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ptc ^rau "g^laidjefa.

5ln bet f(gölten öftlit^en ^üfte be§ liguxtji^en ^eete§, 3temlt$ genau in

ber ^itte ^totfi^en ©enua unb Sa 6:pe35ta, tritt ein fteileg S5oxgel6itge, öon

l^ertlii^en Linien ül6etf(^attet, in hk Blaue ©eeftut l^inaug, ha^ 5^ienianb, ber

t)or Seiten biefe 6tta^e 30g, unbefui^t lie§. £)enn in bem ©töbti^en, ha§ auf

ber ßanbäunge gtüifd^en ben Breiten SSui^ten unb ttjeiter tu ha^ %^al l^inein ft(^

ausgebreitet ^t, l)on Schiffern unb üeinen Seuten Betoo^nt, hielten regeintägig

hit SSetturine an, hie t)on 6üben ober 91orben !amen, fei e§ nur um il^ren

^affagieren unb $Pferben eine ^Jtittaggru^e ju gönnen, ober um l^ier für bie

^aä)i Station ^u machen. £)ann ftieg ber Sfleifenbe bie ge^jflafterten ®ä§c^en

5U ber SSilla be§ ^Jlari^efe $iuma l^inan unb toanbelte bur(^ hie langen @arten=

toege nat^ ber pnienl^öl^e, um bort unter toilbem ©efträud^, 5lIoe= unb

2)amari§!engeftrü:|3:|3 be§ unfäglid^ ft^önen 5lu§BIi(le§ auf ha^ 5Jleer 5U genießen

unb bann an hem el^emaligen ßafteE unb bem griebl^of mit ben ft^toarj unb

toeiB geftreiften ^IJlauexTt tJorBei ben 5^ieberfteig nad^ ber anberen 6eite ju fu(^en,

too t)om SSergaBl^ang brüBen ha^ alte ^a^3U3iner!Iofter jtoifdien ßt):preffen unb

OelBäumen traulid^ ^eraBfiel^t, unten hie tounberlic^e t)eröbete ^ird§e am 6tranbe

ftel^t unb hie rotl§ Bemalte SBanb be§ §ofpital§ unb bie toeiggetüni^ten §äufet

öon 6eftri ft(^ in ben rul^igen Sßellen f:|3iegeln.

©eitbem ein 6i$ienentoeg Iäng§ biefer Berül^mten üliöiera bt Seöante ]^in=

fü^rt, mit aal^IIofen kunneln, atoifd^en benen man nur auf fur^e Streifen einen

faft traum-^aften SÖIid^ auf hie öiel^erüüfteten Ufer mit toeigen Stäbtd&cn unb

grauen 6(^löffern ju toerfen öermag, ift ha^ S5orgeBirge t)on 6eftri öeröbet unb

t)erf(^oEen. 5Die f)aftigen neuen 5D^enf(^en, hie „Italien in fünfzig Sagen" !ennen

ju lernen toünf(^en, ^aBen !aum für ^a§ ^eit, toa§ fie hie §au:pt:|3un!te nennen.

3^ur 6oI(^e, hie no(^ au§ ben guten alten 5Iagen ber S5etturine ein ftiEe§ $inien=

l^eimtoe^Ö na(^ biefer ^üfte gerettet ^aBen, üBerf(^lagen l^ier etloa einen 3«9/
um hie unüergeglic^en SÖilber auf einem ülunbgang üBer hie fonnigen §ö5en toieber

2;eutfiJ^c 5Runb](^ou. III, 4. 1



2 2)eut|d§c ühinbjd^au.

aüfäufrifd^en. @» finb ahn nid^t fo Stiele, baB ber Sötttl^ be§ ^Ibexgo b'ßuto^a

bid^t an bet ftod^en, ücfelfc^immernben 5!Jleet!üjte feine ^ed^nuncj ba^et fönbe.

UcBer §au» unb §of unb ©arten Breitet ba§ ©efpenft be§ unau§Blei6li(^en

^uin§ feine grauen 6d)Ieier, bem nur bie beiben großen Orangenbäume im

$ot neben bem @ingang§t]^or in i^rer lai^enben lleBerfülIe an SÖIüten unb

gfru(f)ten ju trogen tüagen.

TH^ fjaik, auger meinen ^ugenberinnerungen, gerabe hu tiefe @infam!eit

biefer Stätten gelocft, ha id§ öor ^di)X unb %a^ al§ ein rul^eBebürftiger 5!Jlenfc^

mi^ in ben 6üben fXüdjtete. Unb boc^ l^atte i(^ ^ül^e, ein Be!lommene§ @e=

fül^I 3u üBertoinben, aU iä) ben §of ber alten ^erBerge Betrat, ber je^t nid)t

me^r t)om Stampfen unb SBiel^ern fi^ellenBel^angener ^ärrner^ferbe unb bem

©etoimmel öon S5etturinen unb Kellnern erfd^oE. £)ie grau SBirtl^in fa§,

^rtifd^otfen :^u^enb, in ^emb unb gefülltem Unterrod auf ben 6teinftufen ber

2^^ür, ber SSirtl^ im fd^ii^arsen Xud^rod, einen ß^l^Iinber^ut auf bem ^op'i, hk

§änbe in ben §ofentaf(^en, ging finfter fd^toa^enb unb gefticulirenb mit einem

l^ageren ©eiftlid^en im 6(^atten ber 5[Jlauer auf unb aB, ein l^embärmeliger

S5urf(^e, in tt)el(^em iä) ben §errn DBerMner, .^au^fnei^t unb ^fer niä^i fo=

gleid^ erlannte, lag auf bem ^anä) mitten in ber 6onne unb liefe hk Beiben

]§alBnadften ^inber ber Q^rau SSirtl^in üBer feinen ülüto l^intoeg ^furjelBäume

f(^(agen, unb hinter bem ßifengitter einer raui^geft^tDär^ten §ö]§le be§ @rbgef(^of=

fe§, tüeld^e hk Md^e öorfteEte, Icl^nte eine bide g^igut in t)ormaI§ tüeifeer ^ade

unb ^o(^mü|e unb fi^Iief tro^ ber äal^Ilofen fliegen, hk ha^ Brette, tt)einrotl§e

@eft(^t umfd^trärmten.

51I§ i(5 meine 5lBft(^t !unb tl^at, ]§ier ein :paar 2^age gu BleiBen, tourbe iä)

ton ben fämmtli(^en 5UlitgIiebern biefer ^Jlittaggib^IIe mit großen 5lugen an=

geglo^t, al§ eine 5lrt ^D^eerttjunber , ba§ eBen l^ier an hie ^fle gef:t3üU toorben

tüar. i)er ^iiit) ertoieg mir in eigner ^Perfon hie ^^xe, mid§ burt^ hie unteren

unb oBeren ^^läume feine§ ^aufe§ ^u fül^ren, üBeraH hie bii^töerfc^toffenen Säben

3u öffnen, tjon Motten unb 6tauB umttjöüt, unb mir unter Bitteren S5ertDün=

f(^ungen ber neuen 3^tt, hie üBer 6eftri l^intoeg pr ^^agegorbnung fortgebampft

fei, bie SSa^l ^tüifd^en ben breifeig leeren ©aftäimmern Beiber 6to{!tüer!e ju

laffen.

3(^ tDäl^Ue ein luftige§ ^rf^immer, ha^ auf ha^ 5Jleer ]^inau§ging unb

burd^ eine ©laStl^üre, hie freilid^ unterfd^IiefeBar toar, ftd§ nad^ ber ©alerie unb

bem §of mit ben DrangenBäumen öffnete. §ier öerBrad^te iä) in tiefftem grie=

ben ad^t tJoHe 5Iage. i)ie §ausleute toaren fo gutartige 3Befen, toie man fte

burd^ ganj Italien finbet, toenn man ein l§armlofe§ Qntereffe an ben greuben

unb ßeiben ber @inttior)ner nimmt, ^it bem SOßirtl^ Befprai^ i^ mel^rfad^ au»=

fü^rlid^ fein grofeeg ^roicct, ba§ ^IBergo b'ßuropa ju einer grofeen ^penfton für

Babenbe, fifd^enbe unb aquarettirenbe ^nglänber auSjuBauen. 5lgoftino, ber €Ber=

fettner, eröffnete mir feine ^piäne, in ®enua ober 5!Jlailanb einen feinen ^Talenten

angemeffneren 2ßir!ung§!rei§ ^u fud^en, too^u er fid) burd^ ha^ ©tubium einer

ftan§öfifd)en örammatif öom 3a^rc 1796 im Stillen üorBereitete. ^ud^ ber

^od^ tuar mein ^reunb getoorben, feit idft fein fritto misto al§ eine unüBertreff=

tid^e ßeiftung gelobt l^atte. Söar bann bie f)eifecfte S^it be» 2^age§ DorBei, fo



ging 16) ben ©ttanb entlang an ben tufttg axBeitenben Setiern unb neteftti(fen=

ben Sßeikrn öotBei in hie gau^tftta^e , bort in bem einzigen, unBefd§reiBlic§

armfeligen ßafö hie €pmom ^u lefen, unb ftieg bann na^ bem ^a^u^iner^

Eoftcr l^inauf, tno iä) miä) tro| be§ mönd^ifd^en ©erut^» t)on 6cönu^3ftaBa!

unb 3tt)ieBcln ftunbenlang mit einigen ber langBärttgen alten ©efeHen unter=

l^ielt, hie bort, öon ber Ütegierung be§ einigen 3talien§ auf ben 5luöfter'6e=@tat

gefegt, !ümmerli(5 genug i^x Bcf{^eibene§ i)afein friften, toä^renb hie gau^träume

i]^re§ Softer? 3U einer 6(^ule öertnanbt toorbcn ftnb unb 9^ic§t§ gefd^iel^t, um
hie 3erBrötfeInben äeHenmauern tool^nlid^er gu mad^en. ^am iä) bann 5I6enb§

tuieber an bie Mfte l^inaB, |o fa§ i^, tüä^renb ber rot%oIbne 5[Jlonb faft brol§enb=

feierlid^ üBer bem §ori3ont l^eraufBrannte , auf einer SSan! am gelfen unb \a^,

tüie bie ©(^uljugenb i^re linnenen §ö§(j§en unb §emb{^en üBer bie Mi:p^en

]§intt)arf unb tt)ie eine 6(^aar BIan!er gröfd^e in bie fd^toarjBlaue glut :§inaB=

f(^o§, bie ©rö^ern hie kleinen im Si^tüimmen unb Slaut^en unterrii^tenb.

S)ie ijlebermäufe fi^toirrten il^nen boBei üBer hie ^ö|)fe, fern im 5Jleer fc^toamm

ein ftiHeg 6egel öorüBer, ein fi^arfer i)uft öon ©eetang, Z^eex unb tJifd^en 30g

ft(!§ an ber ^üfte ^in unb tourbe, Juie ber Mjlexe ^Jlat^ttninb fi(^ aufmachte,

Dertoelit, ba§ nur noi^ eine erquidfenbe ^xi]^e üBer alle 6inne l^ereinbrang.

6{^ön tüar'§ an biefen 5lBenben, f(^ön unb ftiE. €B e§ fo BleiBen toirb,

toenn ber le^tc ber Bieberen ^a^u3iner in hem ^-eu^gang ueBen ben ^t)|)reffen

fi^Iäft, bie Letten im 5lIBergo b'^uro^a niäji mei)X au§ ©c^ilfgra§ mül^fam

aufgef(^üttclte ^Jlatro^en Bergen imb ber neue 5lgoftitto, ftatt in §embärmeln,

in einem fc^toarsen gradE ha§ fritto misto auf ben 2ifc§ ftellt?

5lm legten jener ai^t unöerge^Iid^en 5lBenbe l^atte mi(^ ein träumerif(^e§

Ungefäl^r, ftatt nac^ ber ^eerBud^t unter bem ^lofter, burd^ bie gan3e 6tabt Bi§

in bie @Bene !^inau§gefü]§rt , burd§ hie eine ftauBige, fd^nurgerabe ß^auffee na(^

ben naiven SSergen l^inläuft. 3n biefe @egenb, too ber 6onnenBranb niäji me^x

öom §au(^ be§ 5Jleere§ gelinbert tourbe, l^atte iä) mid§ Bisher nur ein ein3ige§

5JlaI öerirrt, um nad^ !ur3er SBanberung an ben f(^attenIofen ©artenmauern

entlang eilig toieber um3u!el§ren. geute toax bie ^unifonne ft^on l^inter bem

2ßelIen5ori3ont t)erfun!en, ber Fimmel aBer noä) t)on fo leui^tenber §elle, h3ie

toeiBQeglü'^ter 6ta!)l, ha^ man in hen Keinen Sanb^ufern auf l^alBe 6tunben

toeit hie 5!Jlenfc^en erfennen !onnte, hie auf hie Allane unb flachen £)ä(^er

traten, um enblic^ in ber 5lBenbfrif(^e aufguatl^men.

üted)t§ unb lin!§ neBen ber 6tra§e ftellt ^ie unb ba unter ben ärmeren

©eBäuben eine SSiUa, beren BuntBemalte, ober mit <Bmld]en unb 3ierli(j§cren

SSalconen gefc^müdEte ^^aqahe auf größeren Sßol^Iftanb ber SSefi^er fd)Iie§en läBt.

@erabe um biefe ^äu§(^en aBer toar e§ an jenem 5lBenb faft üBeraU tobtenftill,

feine ^aloufte hem Milien 3h)ieli(^t geöffnet, bie ©artentl^ore feft t)ertoal§rt. £)enn

fie gehören 3um großen 2^^eil genuefifd^en g^amilien, toeld^e fte je^t, ba ha^ S^leifen

leichter getoorben, nur feiten me'^r U)äf)renb ber i^ei^en !Seii Befud^en unb nur

ettoa im §erBft, ber ^eerBäber toegen, einen 5!Jlonat ^ier 3uBringen, ba§ üBrige

^ai)X iljx Sanbgut ber 6orge eine§ ^ää)iex§ üBerlaffenb, ber an SSein unb
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$Pfirfid§cn unb Orangen feinen ©etoinn ]§erau§ferlögt, §au§ unb SSluntengarten

oBer öerhja^rlofen lögt.

5lu(^ träre tüol aße 6orge unb Pflege öerfd^tüenbet, ba bon ber t){elBefal^=

tencn Sanbftragc au§ hie fd^tüeren 6tauT6tüoI!en unaufl^altfam üBer bie dauern

fteigen, um unter einer fingerbirfen l^etBen, gelBen ^edfe 5lIIe§, tt)o§ f|)rie§t unb

grünt, äu erftirfen. ^a§ 5luge, ba§ ftd^ t)on ber eintönigen S)ürre erl^olen toiH,

muß p ben fernen §ügeln flüchten, tüo au§ ben Deltnälbern tüeige §äu§d§en

]^ert)orf(^intmern, !^ie unb ba ein jarter, ftlSergrauer üiaud) in hu göl^e jiel^t

unb einzelne fd^tüarje ß^ipreffen au§ bem Bleit^en SauB ber Oliüentöälber ouf=

rogen.

2öa§ bennod^, tro^ ber unerqui(!(i(^en Umgebung, mid§ h)eiter unb tüeiter

öon ber ^fte tüeg in§ Sanb l^inein 30g, tüü^te iä) tod)xlxä) nid§t ju fagen.

5Iuf einmal aber, öor einem eifernen ©ittertl^or, beffen einer glügel offen ftanb,

machte xä) unh)iE!ürIid) §alt, mit einem 5lu§ruf freubigen @rftaunen§, tüie

ettüa ein SBanberer im SBüftenfanb eine £lueEe unter einem $almentoäIb(^en

Begrübt.

^ie 35iEa, hk i(6, ettoa breifeig 6(^ritte Dom Eingang entfernt, mitten im

©arten liegen \df), unterfi^ieb fid) freilid^ ni(^t fonberIi(^ t)on mand)en anberen

ber ]§errf(^aft(id^en Sanbl^äufer, an benen xäj öorBeige!ommen tüar. i)ie 5Iu§en=

toönbe be§ einpiJigen S5aue§ tnaren bun!elrotl§ getüncht unb auf bem ©runb

allerlei 5}luf(^el= unb grut^tge^änge gemalt, ba^tDift^en üBer ithem ber gebro(5e=

neu genftergieBel ein Heiner 5lmor mit öerBlic^enen rofenfarbenen ^ügelc^en.

5lBer alle oberen genfter unb and) bie Tf^ixx, hk auf ben mittleren ^alcon

ging, ftanben offen, unb innen Brannte l^ie unb ba ein Sic^t, fo ha% iä) in

tüo]^nli(5 eingerichtete 3^^^^^^ ^it tüeifegetoafc^enen S3or]§ängen, hk ft(^ im

5IBenbtt)inb Belegten, Bliden !onnte. 2Ba§ aBer mtf)x al§ hk^ freunblid^ ge*

lüftete §au§ mid^ üBerrafd^t unb jum 6tillfte!§en Betrogen l^atte, toar hk ü:p:|)ige

f^rifd^e be§ ©ärtd^en§, beffen ^^flanjen trie burc^ eine unftd§tBare ^Okuer gegen

aEcn ^nbrang öon 6tauB unb ©lut gefd;ü^t fd^ienen. 5luf hen 5!Jl^rten=

unb SorBeer^eden, jtoifd^en benen ^enlid^e gelBe unb :|3ur^ume 3flofen unb Bren=

nenbrotl^e ©ranaten Blül^ten, fd^immerte ein feud^ter ©lanj, toie nad^ ftar!em

%^au, unb felBft hk Beiben jungen 6l)^reffen, hk aU 2[Bäd^ter bid^t neBen bem

,Öauö ben Eingang lauteten, trugen i!^r feine§ SauB o^ne jeben grauen 5lnflug,

al§ oB fie eBen au§ einem SLreiB^aufe bort^in ge^flan^t iüären.

3d^ ^atte !aum ^^tii, bem ütötl^fel nac^auftnnen, al§ mir fd^on bie Söfung

cntgcgenlam in ©eftalt eine§ langen, feltfamen ©efellen, ber üBer ber Sd^ulter

an einer fd^toanlen 2^rage jtoei gewaltige @ie6!annen l^erBeifdf)lep:pte unb, ol^nc

mid^ eine§ S5lidCe§ unter ben gefenlten, Bufd^igen SSrauen ^u toürbigcn, fein ©e=

fc^äft bc§ $lßafferfprü!^en§ fortfe^te. @r geBraud^te baBet nur ben lin!en 5lrm.

!l:er reifte, ber i^m bidjt üBerm ßUeuBogen aBgenommen tüar, l)ing aU ein

berBer Stumpf lofe an ber Seite l^eruntcr, unb er Bebiente ftd^ beSfelBen nur,

um mit einer rafd^en ^öetoegung, bie fid^ grotc§! genug au^nal^m, bann unb

tüann ben SrfjtDeife tion ber 6titne ju iüifdjen, tüoBci fein riefenl^after §ut au§

groBcm ^aiöftrol) fid) tüunberlid^ Balb in ben 9lacfen üerfd^oB, Balb toiebet faft

Bi§ üBcr bie ^ugen hereinfiel.
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3(^ tüoHte eBen, tto^ feinet untoitfd^en ^um, bte f^rage an il§n tilgten,

toem bteie§ §au§ unb ha^ üetne ©axten))atabte§ geböte, al§ eine Stimme, hk

öon ber bunüen 6d§tüeIIe unter bem SSalcon p mit l§etbtang, mit ba§ SCßott

t)ot bem ^Jlunbe ttjegna^m.

„Steten ©ie nut in @otte§ 9^amen ndl^et, mein §ett, ttjenn e§ ^l^nen

SSetgnügen mac^t! 6ie !önnen ft(^ bteift ben ©atten Befel^en; einen jold^en

finben 6ie tüeit unb Bteit nii^t triebet, fteilic§ au^ leinen ©ättnet, toie unfet

©iannicco, bet bk ^ftansen ttän!t, 'mk eine ^uttet il^t 5Jleuge]6otne§. Unb

:^eute !ommt hk §ettf(^aft, auf hk toix toatten, bo(^ ttiol ni(^t me^t; bet le^te

3ug ift fd^on öotüBet, e§ !önnte fteilid^ fein, bo§ meine gtau S^od^tet, hk ^tau

^atc^efa, lieBct im SÖßagen ^ötte falzten tooEen; akt e§ ift boc^ fc^on fpät,

unb fie ]§ätte mi(^'§ tüiffen laffen, ttienn fte Bei 5^ad§t anlommen tüoEte. Unb

felBft inenn fte !äme, lieBet §ett, eine gto§e S)ame ift nie öetlegen, g^tembe

3U em:pfangen, unb Mtbe ni^i Böfe ttietben, 6ie l^iet p tteffen, ha 6ie ein

(Salantuomo ju fein f(feinen unb tüiffen, toa§ ft^ön ift, unb unfetem hatten

hk @]§te ant^un, hk t^m geBül^tt."

£)iefe jiemlid^ lange 9flebe l^atte ein !Ieine§, alte§ SßeiBt^en mit entgegen^

gefptubelt, ha^ baBei unBetoeglic^ auf bet SEte^^enftufe bet ^iUa fag unb Beibe

§änbe auf einem tunben Mum:pen tul^en lieg, ben fie im ©d^ooge l^ielt. 3(^

toat auf hk juttaulii^e ©inlabung o^ne Sögetn eingetteten unb an htm ein==

otmigen ©ättnet öotBei auf ha^ gau§ pgefd^titten. 3^un etft !onnte i^ hk
alte §au§§ütetin genauet Bettad)ten. 6ie motzte üBet fed^^ig ^a^te alt fein,

unb t^t fel^t 3ufammengef(^tt)unbene§, el§emal§ getoig anmutl^ige§ @eft(^t(^en ttug

ben 2^l5|)u§ bet fjtauen getingen 6tanbe§, tüte id) fte tot ben §äufetn bet

6(^iffet t)on 6eftti l§atte fi^en feigen. 3^te S^tad^t aBet ttjat um @inige§ fotg=

fältiget unb ba^u ööUig f(i)tt3at3, Bi§ auf hk fauBete lt)ei§e Sd^ütje, in ttield^et

bet tunbe ^lum^pen lag, ben il^te alten bütten ^änhe Beftänbig ftteid^elten. ^^
]a^ j;e|t, bag e§ nid§t ettna ein 6d^oPünbd^en obet eim ^a^e h)at, fonbetn

eine bunlelBtaune 6(^ilb!töte, hk Bei meinem §etan!ommen nut ben ^o^f ein

toenig au§ bet gal§Betge öotfd^oB, um na^ mit au Blinjeln, im UeBtigen aBet

fid§ im 6d^oo6 bet 5llten öoE!ommen ftd^et tougte..

„8ie töunbetn fid^ üBet meine ^ametabin ha," fing hk ^xau hiebet an.

„5lBet hk tüa^ten g^teunbe etlennt man in bet 3^ot^. 3c§ l§aBe immet l^eige

§änbe, lieBet §ett, fo alt i^ Bin; bet £)octot fagt, e§ !äme öon meinet Un=

tu^e, toeil i^ Beftänbig fd^affen möd^te unb töeig nid§t, füt SCßen, unb ha^ maü^e

mit ein gieBet. SieBet @ott, eine SBitttoe ! unb nun fd^on feit öiet^ig 3a:§ten

!

^Bet gegen bie l^eigen §änbe Bei alten Seuten l^ilft nid^tg Beffet, al§ fie auf ein

SeBenbigeg legen, ba§ !alte§ SSlut ^^tt, unb fe^en 6ie, lieBet §ett, ba ift !ein§

fo gebulbig, tüie biefe meine ^Jteunbin, hiz ^aB' i^ nun fd^on btei ^al^t. ^Jlai^tg

!tied)t fte im ©atten in ein feud^te§ ßod^ neBen bem SStunnen, unb ^u füttetn

Btaud^t fie 9^iemanb. ^Bet nun toitt iä) nid^t me^t t)ot 3^nen ft^en BleiBen,

toie ein S5auetntoeiB, ba§ nid^t toeig, it)a§ fit^ fd^id^t einem |)ettn gegenüBet.

©el^, ^Jlitanba, ge^, mein Btaöeg X^ietd^en, unb fu(^ bit bein 5lBenbeffen, unb
felice notte, meine ^Itel ^otgen fe^^en toit un§ toiebet."
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8ie l^atte mit biefen Sßotten ba§ Xf(ter au» t^tet ©(^ürje gel^oBen unb Be=

l^utfam auf ben fauBer gei^arüen ^e§tüeg gefegt, tootauf bie tiiet ta^en gü^e

pd^ 3u regen Begannen unb ha^ tunbe $an,^er!{ümpd)en txäge nad^ ber 3Jlt)tten=

l^erfc hod§. 5Dann ftanb bie !(eine alte ?^xau öel^enbe auf, ftric^ ft(^ ba§ §aar

äutedjt, ba§ in grauen Strähnen nm i^ren ^opf gef(f)Iungen tuar, unb fagte:

„SOßottcn 6ie jtd^ nun ben ©arten anfe^en, lieBer §err? 3d§ toiVi mit

3]^nen gel^n unb 3f)nen ein 6träu§(^en a^fc^neiben. £)ie fd^önften SSlumen l^ab'

t(^ freilid^ für ba^ §au§ geBrauc^t, bag überall ttia§ Blül^t, tüenn bie §errin

toieber ben gu^ l^inein fe^t. ßteBer ©ott, eine junge SOßitttüe, tnenn fie ftc^ aud^

nic^t bie fingen au§ bem ^opf getoeint l^at, — hk SSa^re unb bie gacfeln unb

in ber Äird^e bie fd^tüarjen ^aramente, barauf Üjui tt)a§ @rüne§ gut, unb id)

toollte nur, toir l^ätten fie erft l^ter brausen, ba§ arme ger^i^en, ^ier, too fie

immer fo gerne tnar, lieber al» in i!§rem großen, finfteren §au§ in (Senua, too

einem ju 5Jlut]§ tDar, tüie in einem 6arge, unb ba§ 5!Jleer, ba§ man l^ier t)om

^aä) ganj gut feigen fann, ift bort nur dn fd)mu|ige§ Sßaffer mit toufenb

Schiffen, unb fie toax fo fel^r baran getüöl^nt, öon Mein auf, too fie noä) mit

bloBen gügen triie eine 3Jlöt)e über bie ^lip:|3en f^rang, toenn fie l^inauf ging

äur ^eiä)k in§ Softer, p bem guten $abre fJ^anceSco! ^Jlifericorbia ! äßa§

mu6 ein 5!Jlenf(^en!inb 5llle§ entbel^ren lernen!"

„S^on tnem rebet^^r benn, gute Q^rau?" fragt' i(^, loäl^renb xä) neben ber

5llten, bie gan^ ^ufammengebüdi mit un^örbaren Stritten ^intri^^elte, an ben

ßorbeerbüfd)en vorbeiging.

©ie blieb :plö|li(^? fte!§en unb fal§ mid^ gro§ an.

„Sßon toem i^ rebe? 5^un, ba§ ift curio§. Sßigt 3^r benn nid^t, ba%

biefcr ©arten meiner g^rau 5lod§ter, ber grau ^ard^efa, gehört? ^a§ toeig ja

iebG§ ^inb in 6eftri. ^ber freilid^, ^^r feib ein ^rember, lieber §er% unb id)

fel^e @u(^ ba^ erfte ^lal in meinem Seben, fo alt iä) an^ fd§on hin unb fo ein

gute§ ©ebäd^tni^ id^ ^abe. Unb ba§ id§ einmal jung getoefen bin, fielet man
mir freilid^ nid^t me^r an, aber jeber fc^öne 6d^u]§ toirb einmal eine garftige

6d^lap:pe, unb bie Männer finb fo alt, toie fie fid^ fül^len, bk grauen aber fo alt,

tote fie au^fe^en. 5lber toenn ^l^r lieber ein fd^öne^ ©efid^t fel^t, al§ eine alte

$eje, toie mid^, fo to artet, U^ meine grau ^od^ter !ommt. 5£)ie ift nun aud)

fc^on öierunbbreifsig, aber lein ^lenfd) fielet e§ il^r an. 3l§re Sugenb ift il^r

ftel^n geblieben, toie eine Ill^r, bk man nid^t me:§r aufgewogen l^at. 3^un gel^t

jte auf einmal toeiter, unb bk Seit bajtoifdjen ift toie au§gcftrid§en. ^Irme»

Ding! @§ ift i^r tool ^u gönnen, benn toir leben alle nur Einmal ^ier auf

©eben, unb bie l^immlifd^en greuben finb tool eine fd^öne 6ad^c, ober ba broben

toirb nic^t^'gefreit unb nid^t gelad^t, unb bann ift oud) nod^ erft ba§ gegefeuer,

lieber §err! ^eilige Butter ©otte§, bitt' für un§!"

3^Te 2öorte öcrloren fid^ in ein unöerftönblid^eg 5Jlurmeln, toäl)renb fie

toieber tocitcrl)ufd^te, ^ier unb bort ein blül)enbe§ 3^eiglein abbred)enb 3U

bem etrauB, ben fie mir öcrfprodjen l^atte.

3d) fagte il^r nun, bag 16) au§ reinem ^n\aU W an biefen ©arten gc=

!ommen fei unb mit !einer 6eelc in ber 6tabt über bie §crrin be§ §aufe§ gc=

fprod)en l)abe. äßenn e§ nid^t inbi^cret fei — benn id^ fing an, bie 5llte, bie



eine Stau Tlax^eia gut %ofi)kx l§atte, mit einiget f^öttnlit^feit tt)ie eine 5lxt

Dante ju Bel^anbeln — fo möchte fie mit ettüa§ bentlii^et S5ef(^eib geBen. 2ßie

e§ benn !omme, ha^ i^te gtau ^^Oi^tet !eine 3ugenb gel^aBt l§aBe, ba fie bod^

fp luftig l^iet üBet hie f^elfen gef:|3tungen unb bann an einen t)otnel^men §ettn

in ©enua t)et]^eitatl§et tootben fei? Unb toie lange fie nun ft^on Sßitttüe fei unb

ob fie ettüa feine glü(!Ii$e @]§e gefü^^tt l^aBe?

6ie ]d} ftc^, el^e fie anttöottete, mit einem fc^üi^tetnen SSIid naä) htm ein=

atmigen ©ättnet um, bet immet no(^ feine @ie6!anne an bem Sie^tunnen

füEte unb, toenn et fie an un§ öotBeittug, mit bem 5ltmftum:pf ben .^ut tiefet

in bic 6titne xiidte, al§ ob i^m mein ^InBlid tDibettnättig fei.

(5tft ha fie ftc^ üetfid^ett ^^tte, ha^ bet müttifd)e @efell fie nid^t ^öten

fonnte, fagte fie:

,3ö^utn fott i(i) S^nen ha^ ni^i etjäl^Ien, töa§ man auf bet ganzen üli=

öieta, in ©eftti, ßl^iäöati, 9^ett)i, bi§ ©enua U)ei§? 5li6et t)ot bem (Siannicco

mag i^ 5^i(^t§ baton ]§öten laffen. £)et atme 2^to:pf! S5on bem l^ei^t e§ auc^:

„^eue 2iel6e !ommt unb ge^t, alte SieBe feft Befte^t", unb ie|t, ba bet §ett

^atc^efe geftoxBen ift, Bilbet et fid^ toal^tl^aftig im 6tiEen ein, bet atme @fel,

nun !äme bod) no(^ hk Sflei^e an il^n, unb ;3ebet, bet nut ben 9^amen meinet

gtau Zoä^Ux in ben 5[Jlunb ne^me, bet ftel^le i^m toag, ba§ il^m juge^öte.

kommen 6ie aBet l^iet an ben Magnolien öotBei, ba tnill id§ 6ie in§ §au§ füllten

;

untetbeffen können Sie miä:) ftogen, tt)a§ 6ie tüoEen. 6ie f(^einen ein Brauet

§ett äu fein ; id^ fal^ e§ glei(^, tüie 6ie fo mitleibig ben ©iannicco Bettac^teten,

öon toegen feine§ 5ttm§. ^e^n 6ie, et toat au(^ einmal ein gan^ ftifd^et, ge=

funbet S3utfc§, nut ein Bi§c^en toilb unb gu aEen SEeufeleien aufgelegt, unb

^atte ein Singe auf bie Sifa getnotfen, meine Slod^tet, hu bamal§ eBen etft l§etan=

gett)ad)fen toat. SBie fie bann hen §ettn 5!Jlat(^efe nal^m, tüa§ iijx ^kmanh
öetbat^te, ba et ein fo gutet §ett lijat, oBtnol f(^on üBet hk S^ünf^ig — nun,

6ie toiffen, tt)a§ ba§ 6:|3tid)tt)ott Don ben günfjigern fagt — , ha ift et in bet

§o(^äeitna(^t auf unb baöon mit einet ^pitatenBanbe, hk getabe im ^afen

btaugen il^t 6t^iff au§gefli(ft ]§atte, unb toit l^aBen tool an ^e^n ^af^xe Üiä)t^

me^t t)on ii)m gete^en unb ge^ött. S5i§ et eine§ f(^önen 2^age§ toiebet!am al§ ein

ttautiget ^^ü:p:pel unb o]§ne einen Blan!en §eEet, unb ha et üBetbieS an, einem

fc^toeten f^ieBet litt, etBatmte mx6) hex atme §unb, bet hk O^ten fo j;ämmet=

iiä) pngen lieg, unb ic^ na^^m i^n ^iet in» ,§au§ unb pflegte unb fütterte il^n

äuted^t. getnad§ ftagte iä) bei meinet ^Jtau 2:o(5tet an, oB i^ i^n al§ ^nei^t

Bel^alten bütfte, unb ba et bod^ eigentlid^ um fie ba§ 5lEe§ au§geftanben unb

feine atme ©eele bem SSöfen tjetfd^tieBen ^atte, fd^id^te fie mit il^te ©tlauBnig,

unb bet (S^iannicco, bet niemals lad^t, toutbe feuettotl^, toie i^ xf)m ben Sötief

öotla§. 6eitbem l^at et ft(^ l^iet fo nü^li(^ gemad^t unb einen fo ftommen
SSanbel gefü^tt, bag et fi(^ einen 5lBlag füt aE feine ^itatenfünben bamit
tietbient ^at. äßenn bann meine g^tau 5Eo(^tet im DctoBet auf ein paax SSod^en

!am unb il^m nut pnidfte: ^t)x galtet ben ©atten fc^ön in Dtbnung, ©iannicco,

ba§ mug man fagen! — toie eine ^o^e toutbe ha^ öettoettette (Sefid^t be§

atmen S^eufelg, unb !eine 6ilBe Btad^te et :§etau§ tiot 6üti§faction, unb man !onnte

beutli(^ feigen, bag e§ nodf) immet Beim eilten mit i^m inat, toie man ju fagen
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:pf(egt: toenn ein 2iä)i auggel^t, tüixh eine gacfel ange[tet!t. i)te Stuttne unb

Untoettcr auf ber 6ee mögen tl^tn bte alte 35etlteT6t]§ett au§geBIafen l^aBen; aber

!aum toiebet auf bem feften Sanbe, Brennt bte gadfel lit^tetlol^. ^^lun, ex tüixh

fi(^ barein ergeben muffen, ha^ man eine§ Sage» iijm brei 6d§aufeln @rbe

brüberfi^üttct unb gute ^aä)i\ ^\ä)t 3eber ]6e!ommt, tt)a§ er möchte, unb bem

gefd^orenen ©d^af fd^idtt ber IteBe @ott einen gelinberen Sßinb. 5lmen! ©ott

fei allen armen 6ünbex*n gnäbig."

^nbeffen l^atten toir un§ bem §aufe toieber genöl^ert, unb meine f^ül^rerin

ging mir boran hnxä) ben üil^Ien, mit ^^iefen Belegten g^Iur eine fd^male 6tein=

tre)3^c ]§inauf, um mir hu oberen S^täume ju geigen. @§ toaren fe(^§ ober fieBen

mä^ig groge S^^^^i^/ ^^ ^^^'^^ ftudföergierteÄ $piafonb§ i^ ernennen !onnte,

ha^ ha^ §au§ öor ettoa l^unbert Qal^ren erbaut fein mußte, ^ie TOBel

flammten au§ ber 5^a^oIeonifd§en Seit, toaren aber fämmtlid§ tior ^urjem erft fxnf(^

aufladfirt unb hk S5ergoIbung an ben fteilen ülüdlel^nen ber 6tül§Ie unb htn Zx]ä)^

fügen unb 6piegelral^men erneuert, ^a^n ftanben l^ie unb ha in ^llabafteröafen

:pra(^tt)oIIe S5Iumenfträu§e auf ben ^aminfimfen unb 6(^rän!en unb in jebem

gtoeiten 3ttnmer ein brcnnenber 5lrmleu(^ter auf bem $PfeiIertif(^d)en öoxm

Spiegel, fo ha^ e» fic^ feierlich unb feftlit^ au§na^m, aU toerbe auf bie ^^ad^t

eine große ©efeUfc^aft ertoartet, toeld^e hk 6ommema(j§t ju burd^tanjen be=

fd^Ioffen ]§abe.

2)a§ 6d§lafäimmer trar gleid§fall§ gelüftet, ha§ große öieredige ©l^ebett aber

mit einer alten, feibenen 2)eile gugebedft. „3Benn meine grau 2od§ter !ommt,"

fagte hk 5IIte, inbem fie mit il^rer toeüen §anb über hk ^eäe (jinftrid^, „foE

fte hei mix unten fd)Iafen. 5lm @nbe fäl^e fie l^ier in biefer 6tube ein (Sefpenft.

Denn toenn fie um ben §errn 5Jlard§efe auc^ mel^r toie um einen 35ater trauert,

aU toie um einen ©atten, fo 5eißt'§ bod^ ouc^ nid()t tjon il^r:

S5ier Tf)xcLnä)tn, öier Äerad^en,

©in (5tredE(^en

Um§ ©Äd^en,

Äcin ©d^meij mel§r im «get^d^en.

Denn er toar ein brat) er §exr, mein §err ©d^toiegerfol^n, ein red§ter ©alantuomo
— feine 6eele fei im $Parabiefe! — unb nid^t einen böfen 5Eag l^at er feiner

lieben ^rau gemad^t, mit feinem 2BiEen, tjerfte^t ftd§, benn frcilid^ hie fünfzig

3al^re, unb bann enblid^ gar hie 5ld^tunbfed^3ig, unb hie ©id^t ha^u unb bie

langen, fd^laflofcn 9lädöte: — toer, al§ er nun enblid^ bie 5lugen 3ugemadl,>t

l^atte, toer fönnt' e§ ber SBitttoe t)erben!en, toenn fie il^r bi§dt)en übxig gebliebene

3[ugenb nid^t mit ju Oielem SQßcinen tjexberben möd^te, fonbern nod^ retten, toa§

äu retten ift? Unb meine ßifa! — bie al§ ^inh immer fo gern ladete, ha^ iä)

oft fagte: 2aä)e nur, 2^od^ter, fagt' id^, ein frol^eg §er3 mad^t ein glättet

©efid^t, unb toer luftig ift, bem l^ilft (Sott! 5^un, er l^at benn aud^ gel^olfen,

i^r unb un§ Tillen. Denn toie id^ jum erften 53ble ben §erxn ^ard^efc in

mein armes .5)au§ treten fal^, toar er mir red^t toie ein @ngel oom §tmmel in

meiner größten ^^lotV-

„6ie muffen nämlid^ toiffcn, lieber $iexx, iä) bin eine 6d^iffer§frau, ^iex

im Ort geboren, l^atte einen guten unb fleißigen 2Jlann, ber große ©eefalerten



nackte, etft al§ Steuermann unb bann mit feinem eigenen 6(i)iff, Bi§ nai^

ämetüa unb 3nbien. Unb fo long' ex leBte, ttjenn et au^ oft ein ober 3U)ei

^dijxt ausblieb, tnünfc^t' x^ mit nic^t» S5effete§, unb tüit Ratten p leBen, iä)

.ttit meinen btei Zb^kxn, 5D^atietta, ßeftta unb ßifa. ^^ felBft ^eifee tt)ie

meine jttjeite 2^oc§tet, unb meine @n!elin, bk junge ^ati^efina, l^eigt tüiebetum

ßeftta, tüie iä) unb il^te Spante. 5lnbet§ ptt' e§ meine Sifa nic^t get^n. Unb

mie bk^ mein iüngfte§ unb befte§ ^inb el6en a(^t Sal^t alt toat, ift mein 5Jlann

toiebet fott, unb nai^ fe(^§ ?Ulonaten fd^teibt et'au§ Sima einen ganj öet=

gnügten SStief, nnb ba% et übet fe(^§ anbete Monate tüiebet!ommen unb jebet

t)on unfetn 5[Jläbtf)en ettüa§ 6(|öne§ mitbtingen tüütbe. £)ie 5[Jlatietta toat

bamal§ fiebjel^n, bk Sefita funfje'^n, unb fie galten füt bie f(^önften ^teatuten

in ganj 6eftti, unb id) etjog fie, fo gut i^ !onnte, bag fie tugenbl§afte unb tec§t=

f(i)affene äßeibet toetben foEten.

,,5lbet toenn toit glauben, toit fi|en ju ^fetbe, liegen tnit auf bet ^be.

^ie fed^§ ^O^onate öetgingen, unb bann tniebet fe(^§ unb noi^ einmal fec^§, unb

t)on meinem atmen ^ann — ©ott l^ab' i^n feiig! — lein ©tetben§tt)ott. Unb

tüie ba§ btitte ^al^t ]§etan!am, feit et nad^ Sima gefaxten U)at — unb fein

6(5iff ttug obenein noäj ben fi^önen 9^amen La Speranza — ba fagte meine

^atietta : ^uttet, fagte fie, bet 35atet ift tobt unb toit 5lnbetn finb f(glimmet

btan, al§ toenn toit tobt unb begtaben toäten, fagte fie. 2^ ]§abe mit einet

6ignota gef:^toc§en, bk in ©enua ein §au» l^at, p bet foE iä) in £)ienft ge^en,

unb toenn iä) etft bott bin unb einen guten $la^ füt bk ß^efita finbe, mn^ fie

nai^lommen. ^ann lannft bu bi^ mit bet Sifa allein beffet butc§f(^lagen, fagte

fie. Xod^tet, fagt' iä), gel^e mit ©ott; benn toenn auc^ ba§ ^tob in ftembem

|)aufe fteben Stuften ^ai, e§ ift boi^ ni^i fo l^att toie bet junget, unb töa§

foEft bu ^iet fi^en unb bein bi§djen 3ugenb unb (S(^önl§eit ift toie tjetmauett,

ba ^^x aEe 3fla(|batn toiffen, ba§ bu eine SSaife bift unb einem 5Jlann 5^Hd^t§

mitbtingft al§ ba^ §emb auf bem 2tib'^ 2Bet eine ^anb in bk anbete legt,

bem fptingt bet Teufel in bk ©(^ütje, — fagt' ic§ atme ^Jlättin, bk i^ toat,

unb tou^te nid^t, ba§ e§ eben bet Teufel toat, bet mein ^nb nad^ @enua

l^aben tooEte, too fein 5luge einet 5!Jluttet fid^ na(^ i^t umfal§."

2Bit ftanben, toä^tenb bk 5llte mit ba§ 5lEe§ etgä^lte, am offnen ^Jenftet

in einem lleinen 6alon, in toelt^em offenbat bie §ettin be§ §aufe§ fic^ am
liebften aufl^ielt; benn l§iet befanben fid^ bk gietlid^ften 5D^öbel, aud§ einige ganj

mobetne jtoifc^en ben fteiflel^nigen, unb SSilbet unb $]§otogta:|3l§ieen l^ingea an

bet SCßanb, übet einem 6d)teibtifd^d^en abet eine Heine ^anb^eii^nung in :|3täd§=

tigem Sfla^men, ein fd^önet, gang jugenblid^et ^äbd^en!o:pf, ba§ fanftefte Dtjal,

unb eine feine fleine 9^afe gtoifd^en gan^ untoal§tf(^einli(^ gtogen, bi(^tumfd§atteten

^ugen, unb ein fttenge§ obet tjielme^t fd§üd^tetne§ 5}lünb(^en, ba^n bk pxa^U
tjoEften §aate in einen biden knoten am 9^ad^en äufammengebunben. @§ toat

eine ^iemlic^ gefd^idfte §anb , bk biefe toenigen SSleiftiftlinien auf§ $a:|3iet ge=

tootfen; ein leid^tet g^atbenton toat auf bie SBangen, ßip:t3en unb ba^ bunlle

§aat gelegt, abet eine !leine 25etäeid^nung am 5lnfa| be§ fd§lan!en §äl§d§en§

lie^ bod^ ben Dilettanten etlennen.

„3ft ba§ ©Ute ^atietta, gute fjtau?" ftagte i^.
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6ie tl^at einen tiefen 6enfäer unb taftete an bem ©ifenftalb bet ^alouftc

l^erunt, augenfd^einlid^ nm il^te §dnbe gn füllen, benn bie ^jäl^Iung fc^ien ii}X

innere» gicBer üermel^rt gu l^aBen.

„®a§ ^ilb ba an ber SBanb? ^ein lieber §err, ha^ ift \a meine grau

Zoä^kx, bie grau 5Jlar(i)e|a, unb ha§ ]§at xl)x §err ©emal^l felBft gejeic^net —
ber mm im ^arabiefe fein mag! 5lBer l^ä^lii^er tnar anä) bie ^arietta ni(i)t,

unb 6ie toiffen, Inie e§ ]§ei^t: Chi nasce bella, nasce maritata. ^IBer nic^t

allemal trifft e§ ein. S^ax l^örten toir allerlei 6(^öne§ öon bem 5!Jläbd§en, unb

nad^ einem l^alBen ^d)X lieg fie an hie (^eftra fd^reiBen, fte möchte nur au(^

!ommen, fte l^aBe einen !)errlid^en 5pia^ für fie au§ge!unbfc§aftet. Bei einem

©rafen, unb t)erf:|3ra(^ il^r 5Jleerc unb SSerge, tnenn fte ftc§ gleid^ aufmachte,

^yiun, fagt' i^, fo gel^e, ^inb, gel^ nac^ bem ftol^en ©enua, unb grüge unfre

5Jlarietta, unb bleibe brat) unb ben! ein trenig an beine alte ^Jlutter, unb ba§

bu bem babbo, toenn er nod^ leben foEte, Mne 6(^anbe ma d)ft.

„Unb fo ging au(^ i)ie, unb iä) toax nun mit meiner Meinen, meiner ©innigen,

aöein. 3Bir ]§örten hk erfte Seit man(^mal t)on unfern ©rogen
; fie liegen un§ bie

atterfd^önften Briefe fc^reiben, unb bag e§ il^nen ^etrlid^ ginge, fd^idtten aud^

ettoa» @elb unb S5änber unb B^uf^t für bie ßifa, hk fte aber nid^t tragen

!onnte, tüeil fie 3U fein toaren für il^re übrige 5lrmfeli gleit. 5lud§ liegen fie

mi6^ tüiffen, ha^ fie fi(^ tu al^rfd^ einlief öer^eirat^en toürben, unb id§ !onnte

mid^ nid^t laffen öor ©lüdE unb 3ufrieben^eit unb badete: ie|t nur no(^ ber

5Jlann öon ber 9?eife prüdt, fo taufc§' id:) mit feiner ^ßrin^efftn ! bad^f xä^.

„Unb bann, eine§ 5lbenby, ba !am ber $ater grance§co, 3U bem meine

5fläb(^en immer beichten gegangen toaren, ber l^atte in @enua ein ©efd^äft ge=

l^abt für fein Softer, unb id§ ]§atte il§n gebeten, ftd) einmal nad) ben 5$inbem

umjufel^en, unb ha^ ^aik er getl^an unb tarn nun, mir S5ef(^eib ,^u bringen.

3e|umaria! \ä) tüeig nod§ tok ^eut, tnie iä) nid^t§ tl^un !onnte, aU bie §änbe

überm ^o:pf jufammenf(plagen unb auf mein SBette l^infallen, al§ l^ätte man

mir mit einem §ammer ba§ ger^ jerfd^mettert! 6ie öerftel^n tnol, tr»a§ iä)

meine, lieber §err. @§ lommt einer ^Jluttcr ju l^art an, t)on ber 6djanbe i^rer

^inber ju f:pred§en, anä) toenn ä^anjig ^al^r unb mel^r feitbem vergangen finb.

£)ie £ifa tüar hei mix, aU iä) ha^ UnglüdE erfuhr. 5Jlutter, fagte fte l^ernad^,

ba ber gute $ater toieber fort tüar, tüa§ l^at er benn gemeint? 3Ba§ ift e«

benn mit ben 6d^U)eftern? §at er niä)i gefagt, ha^ ex hie ßeftra in einem

feibnen ^leib getroffen l^ötte, mit golbnen Dl^rringen unb einer SBroc^e, unb hie

3Jlarietta l^abe er nidf)t feigen fönnen, toeil fie hei einem onbern §erni ©rufen

auf feiner Scilla fei? 2öarum toeinft bu nun bod^, ^amma mia, ttjenn meine

6c^ti)eftern ein fold^e§ ©lütf gemad^t l^aben? — Unb id): D ^inb, fagt' id),

tocigt bu nid^t, bag e§ l^eigt: loer mit grogen §erren gel^t, ftirbt auf bem

6tro^ ? fagt' id£), unb mel^r burft' idl) i^r ja nidjt erHören, ber armen, unfd^ul=

bigen Kreatur, hie eben erft iljre brei^elju 3a:^rc ^aik, unb in unferm 6eftri,

@ott fei bafür gelobt, lebt man nic^t toie hie Reiben, unb meine ^dbd^en l^atten

toeber im §aufe nod) auf ber ©trage \e ettoa^ 6ünbl)aftc§ gejeljn. ^ä) aber

l^örte nid^t auf ju ti^einen, unb balb had)V id), id) tnollte nad^ ©enua, meine

Äinber bem 2Bolf au§ bem Stachen äu reigeu, balb fagt' id) mix, e§ l^ilft bod§
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td^tg, unb toenn bii bie ßtfa mitnimmft, it)ttb au(^ 5£)te öon hex $Peft angeftetit;

äffeft bu fie aUx aüein ju ^aufe, fo bxMi hix hk ^Ingft ba§ ^etg aB.

„Unb fo, lieber §ext, tefoIt)ixt' id§ tntc§, unb meine 50^äbc§en toaten mit

oie tobt, nnb ba ic^ nun anä) hk ^adjxxäji Be!am, mein armex 5}lann liege

öix!Iic§ f(^on feit ätoei ^al^xen im 5Jleexe, fein @c§iff fei in einem 6tuxm !o:|3f=

iSex in ben 5lbgxunb gefd^offen, fo fagt' iä) mix: x^ ^abe 5Ii(i)t§ mel^x Quf bex

IBelt al§ meine Sifa unb meine 5lxmut-§ unb mein Bi§c^en Sf^ed^tfc^affen^eit, ha

oE mix D^iemanb me^x hxan xül^xen. ^enn tüex lel6t, i§t fein SSxot, toex ftixftt,

)ex ift tobt, unb iebe§ ^Pfexb tne^xt fi(^ hk TlMen toeg mit feinem eignen

Sd^toang.

„5llfo l^ielt t(j§ mein ^inb ftxeng ju §aufe, unb toenn fie gexn l^etitm=

gef^xungen toaxe mit anbexn ^inbexn, obex, toie fie ältex touxbe, gefc^toa^t l^ätte

mit ben iungen SSuxfc^en — unb bex ©iannicco i^atte fd)on bamal§ ein 5luge

auf fie getooxfen —, fagt' x6) x^x nux xmmex ben guten alten ©:^xu(^:

©in 5Jlöb(^en, p ötet auf ber ^affe,

^ommt ab öon ber rei^tert ©tra^e.

Unb ein gute§ ^inb, tok fie toax, lk% fie e§ fid^ au^ g^fögt fein, fa^ ben lieBen

langen 2^ag unb f^pann obex ftxid^te ^^le^e, unb nux am 6onntag ging fie gum

^loftex hinauf, hk 5Jleffe ^u pxen obex Bei htm guten $atex g^xance§co ^u

Bei(^ten, i^xe :|3aax unfi^ulbigen ^inbexfünben, unb bex ^atex loBte fie fel§x unb

fagte, ha% fie buxd^ x^xe S^ugenb mix OTe§ )Xikhex üexgüten toüxbe, tuaS x^ an

Unglüd^ unb Unel^xe in meinem !ümmerlid§en ßeBen exfa^xen l^ätte.

„6ei§en <Bk fii^ ha^ SSilb nux xei^t an, lieBex §exx. @§ finb je^t übex

^toan^ig 3al^x, ha% bex §exx ^Jlaxc^efe e§ gejeic^net ^at, unb fie ift je^t fxeilid^

!ein ^inb me^x, fonbexn eine fc^öne unb ftattlid^e gxau, aBex aUe Seute fagen,

e§ gleiche i^x no(^ l§eut, nidjt Blo§ bex ©ionnicco, ben x^ mand^mal ^kx oben

exta^^e, ha% ex öox hem ©efid^t toie t)ox einem ©nabenbilbe fielet unb fo baxein

öextieft ift, ba^ ex mid^ nid§t einmal !ommen l^öxt. ^ex §exx 5!}laxd§efe toax

eine 5lxt ^nftlex, muffen (Sie toiffen; ex Tratte fd^on bamal§ hk^ gau§ neben

feinem $alaft in ©enua, unb mam^en 6ommex !am ex l^iex l§exau§, 6lo§ um
ftunbenlang an ben f^önften Dxten in bex Umgegenb 5U fi^en unb hk Söexge

unb ha^ 50^eex mit :pxad§tt)oIIen gaxkn ^inpmalen in feine ^ap);ie. 3c^ abex

lam nie me^x au§ bem §au§, feit bem Unglüd mit meinen anbexn; xä) meinte,

iebe @et)attexin muffe mic^ be^^alb üBex bie %^]d anfeljen. Unb fo tougte k^

nidftt einmal, ha% ein fold)ex §exx 5}lax(Sefe auf bex SBelt fei, unb toax be§

2^obe§ exfc^xoden, al§ eine§ 6onntag§ Sßoxmittagg fic^ meine %^nx auftl^ut, tüo

iä) eBen in bex ^üd^e fle)^', unfex Bi§d^en ^olenta 3U !o(^en, unb ^exexn fliegt

mein ^nb, hk Sifa, gan^ xot^ im @efid§t, unb ein §exx l^intex i^x, nii^t mel^x

bex Süngfte — ex toax f(^on bamal§ l^oc^ in ben SSiex^igexn — unb: ^amma
mia, fagt ba§ ^inb, bex ^txx ^at mic^ angexebet, toie xäj eBen au§ bex 5P^effe

tam, unb toeil e§ fo ^eig iüax, l^att' id§ 6(^u^ unb 6txüm:|3fe auggejogen unb

lief üBex hk naffen ^li^pen am Stxanb, unb ha fa^ idf) i§n :plö^Itd^ auf mid§

5u!ommen, unb ex fxagte mid§, toie xä) l^ei^e, unb too xd) too!§ne , unb oB ex

mit mix ge^n tonnte, ex möd^te ein SBilb t^on mix matten.

„2öa§ foE xd) 3§nen lang unb Bxeit exää^len, lieBex §exx, toie nun 5lEe§
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!am, inte i^ mtd^ erft unfter ^Ittnut^ fd^ömte, unb er mic§ in fünf ^inuter

fo guttaulic^ geniad^t l^atte, ba§ id^ i!§m meine gan3e £eBen§gefd^id^te bei(^tet

tnu^te, fo ein tjorne^mer §etr et aud^ ttjar; aber bie S5otnel§mften tüiffen of:

am Beften, tno einen el^tlid^en atmen %xop^ bet 6{^ul§ btütft. Unb toäT^tent

et ha^ ^inb aBcontetfeite unb !ein SBöttd^en f^tad§, tebete i(^ immet fort toii

ein SQßoffetfall, unb aud) ba§ tjetl^eimlid^te i^ nid^t, tnag mit ben Beiben ©toger

fid^ äugettogen l^atte.

„UU i^ bann enblid§ fettig toat, l^atte oud^ et ha^ S5ilbdt)en fo jiemlid^ 31

6tanbe geBtad^t, unb fagte, füt ^eute fei e§ nun genug, iä) ^ätte ba ein Btatie^

unb lieBeg ^nb, unb et inteteffite ftd§ bafüt, unb toenn e§ mit tec^t fei, toollt

et fotgen, ha^ iä) an biefet ^od^tet me^t f^teube etleBte, aU an ben anbetn.

2Bie alt fie benn fei? ^Inn, btei^e^n fei nod^ jung genug, toa§ Üted^te» ju

letnen. @t tooUe fie mit einet fid^eten Begleitung nad^ ©enf fd^icfen, in ein

fel^t gute§ @täiel^ung§inftitut, ba foEe fie ettüa btei obet öiet ^al^t Bleiben, unb

et tüotte aEe Soften ttagen.

„6ie !önnen fid^ öotfteEen, lieBet §exa-, ba§ id^ etft ni(^t tougte, oB iä^

baju lad^en obet toeinen foEte. ^ein Ie|te§ ^inb !§etgeBen — e§ fd^ien mit, aU

fd^nitte man mit ba^ getj au§ bem SeiBe unb iä) foEte nod^ taufenb i)an!

bafüt fagen. 5lBet tnie iä) ben $Patet gtance§co um ^ati) ftagte, unb bet mit

ptebete unb fagte, ^iet tteffe e§ ein: toenn @ott einem eine Z^üx jumad^e,

mad^e et it)m gleid^ baneBen ein %'^ox auf, fd^Iudtte id§ meine 5Jluttettl§tänen

l^tnuntet unb Heg 5lEe§ gefd^el^en, tüa§ meinem ^inbe gum ®Iüdt bienen foEte.

„60 l^aB iä)'^ benn audC) nid^t p Beteuen ge^aBt. 2öie fie mit nod) btei

3>al^ten toiebetgeBtac^t toutbe — id§ badete fteilid^, e§ feien taufenb getnefen,

aBet mit ©ebulb !ommt aud^ bet ßal§me üBet ben Sßetg — lieBet §ett, U)a§

tüat fie fd^ön getootben unb !Iug unb l^atte 5D^anieten toie eine ^etjogin, aBet

3u il^tet einfältigen alten ^uttet toat fie nod^ gan3 toie fonft. ^ie Seute t)on

6eftti aBet mad^ten gtoge klugen, toie fie ba§ f^täulein 3um etften ^ol neBen

mit in bie ^tdf)e gel^n fal)en — natütlid^ jum ^loftet l^inauf, um fie aud^ bem

guten ^atet ju geigen, ^et loBte fie fe^t, fagte aBet, fie foEe nut fein bemüt^ig

unb tugenbl^aft BleiBen unb fid^ nid^t§ in ben ^opf fe^en, unb fo nod^ eine

^enge etBaulid^et Üteben, tooBei fie immet hu klugen ftiE 3U S5oben gefd)lagen

l^ielt, ba§ füge ©efd&öpf, unb l^etnai^ fügte fie bem guten alten $Patet bie §anb,

tote fie oI§ !leine§, Batfügige§ 2)ing getl^an, unb toat 5lBenb§ in i^tem fd)led^ten

SSettc^en fo tafd^ unb üetgnügt eingefd^lafen , al§ oB fie e§ nid^t in^tnifd^en

Beffet ge^aBt unb bie fd^tneten fünfte unb SOßiffenfd^aften geletnt l^ätte, ha^ fie

nun gefd)eibtet tüat tnie bet 6inbaco öon 6eftti felBft.

„3Bit tooEen l^iet Dom genftet toeggel^n, lieBet §ett," fagte bie ^Ite :plöij=

lid^ unb jog mid^ tiefet in ba§ 3inimet i^incin, too fie mid^ nötl^igte, auf einem

Heinen, mit tetBlid^enet Blauet 6eibe üBetjogenen danape $pia| ju nel^men.

6ie felBft BlieB an bem 2:ifc^d^en ftel)en unb 3u:pftc ein ^aat tnelfc SBlättet

au§ bem gtogen 6ttaug, bet mit Bunten gatBen im 6d^ein be§ 5ltmleud^tet§

glül^te.

,3a§ ^at (5ud6 benn angetnanbelt, gute^J^-au?" ftagt' id^. „3Batum tooEt

2^x bie fd^öne fül^le ^^lac^tluft nid^t länget at^men?"
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„@§ ift nut tüegen be§ ©ianntcco," jagte jie na(^ben!lt(^. „@t gel^t immer

od§ unten an bem g^nftet öotbet unb l§at fo feine D^xen, 5ejonbet§, tüenn et

inen 9^amen ^ört. Unb i^ tnottt' Q^nen eBen jagen, tt3te er bagumal, al§ er

:§ ßtnb nur Einmal tüiebergejel^en, in eine gan^ gejäl^rlit^e 3}erlieBt^eit ge=

itl^en ift, unb oBtooI jie i^m gar nit^t jü^e ^ugen machte, tuie ül6erl§au|)t !einem

IX jungen S5urjd)e, meinte er bod), jie ben!e ^eimli(^ an i^n, ber arme 3^arr,

IX er tüar, unb !^ielt eine§ Xage§ rit^tig um jie an. 5l6er toenn jie i^n an^

moä^i ]^ätte, — jie toaren Betbe arm, unb tüenn ber junger pr Z'^nx 5erein=

)mmt, gel^t bie SieBe jum ^Jenjter ]§inau§. Unb bann, lieBer §err, tt)a§ l^ätte

e mit il^ren ^ünjten unb SBijjenjc^ajten, hk jie t)on @enj mitgebracht, aU
•rau eine§ armen S^ijd^IergejeEen, tnie ber ©iannicco ttjar, anfangen jotten?

„5lBer bk §auptja(^e toar, jie mad)te jid§ gar ni(^t§ au§ il§m. 6ie mad^te

6) jreilid^ aui^ au§ ^Inberen unb 9tei(^eren 51i(i)t§, hk bamal§ um jie loarBen,

i nit^t einmal au§ unjerm SCßol^If^äter, bem §errn ^ari^eje. 2Bte iäj xijX

igte: ^inb, tt)iEft bu bein @Iü(f machen? i)u joHjt grau 5Jlar(^eja werben.

)er gute §err, ber beiner 5!Jlutter au§ il^rem @Ienb geholfen unb hi^ fo

§öne S)tnge ^at lernen lajjen — unb beulen 6ie nur, lieBer §err, an^ fiir

leine Sefira l^atte er no(^ gßjctgt, iT^r eine ^u^fteuer gegeben unb fie an einen

liner $Pd(^ter auf einem @ut Bei ^urin t)erl§eiratl^et — nun tüill er hiä) 3ur

rrau, fagt' i(^, unb bu !annjt in ©enua in einem ji^önen ^^alajt too^nen;

Berlege e§ bir tool^I, ^inb: 6(^önl§eit mac^t nii^t jatt, unb toer jic^ jelBjt

id^t ^ilft, ber ertrin!t, fagt' iä) — ba fiel fie mir um hen gal§ unb fagte

nter toufenb Z'ijx'dmn: 5Jlamma mia, i(^ tnill ni(^t fort t)on bir, iä) toiE

iinen alten 3}lann; lieber jterb' id^, jo toie id§ ge!§' unb jtel^e! jagte jie.

„5Irme Kreatur! 3d§ l^atte tra'^rlid^ gto§e§ (Erbarmen mit i^x, benn i^

lebte jie mel^r al§ meine fingen. 5lber ha toax anä) hk 2)an!bar!eit, unb ba^

nx ein paax öertoaij'te unjelige grauenjimmer tuaren, unb tr)a§ 5lrmutl§ au§

tnem ^äbd§en mad)en !ann, ^atte iä) ja an meinen ©rofeen erlebt. Unb bann

3ar noc^ ber $ater fjrancegco, ber jprat^ bem ^nb, al§ jie il^m beichten ging,

Mjtig 3u, ha^ jie toie tertoanbelt t)om ^lofter ]§erunter!am unb 3U mir
igte: Butter, ic§ toiH e§ tl^un. Die ^ülabonna unb alle §eiligen, jagte jie,

Derben mir beijtel§en, ba§ x^ eine tugenbl^ajte g^rau tüerbe, unb bu l^aft e§ bann

ut auf beine alten 2^age, unb, fagte fie, er ift ein fo guter §err, er toirb

id^t Verlangen, ha^ x^ x^n me^r lieben fott, al§ i^ !ann, aber treu toitt i^

^m fein unb x^m all' feine ©uttl^aten Vergelten.

„5^n, lieber §err, ba l^att' xä) benn einen §errn ^ard^efe gum 6(^tt3ieger=

o^n, unb fiätte nun aud^ bie groge S)ame f:pielen !önnen unb buri^ hk Strafen

on (Senua in einer ß^aroffe fahren. 5lber x^ backte, toenn ha^ fd^toarje §u]§n

iud§ ein toeigeS @i gelegt ^ai, e§ taugt bod^ nur auf feinen 50^tft]^aufen, unb

blieb xä) ganj ftiE p §aufe, nur ba§ x^ ^kx^tx in hk SSiUa 30g, hk
iamal§ nodC) nid^t fo l^übfd^ unb reinlid^ au§fa^, o^m mid§ ju rül^men. Unb
lier l^ielt aud^ meine grau ^lod^ter il^re Sßod^en al, al§ fie über§ Qa^r ein

Hnblein ^ur 3BeIt Ixa^k, fc^ön toie mit bem ^pinfel gemalt unb 3ug um 3ug
'a§ 5lbbilb i^rer Butter. Unb ba§ ber gerr 35ater faft närrifd^ tourbe t)or

^reube, !önnen 6ie fid^ leictjt beulen. 5lud§ meine ßifa tüar fel^r öergnügt.
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^un tohh e§ mir nid^t mc^t ]ä)tdex tnetben, jagte fte, bem liefen @ott J

ban!en für bo» @Iü(f, ba§ et mit Befc^ett ]§at, ba et mit je^t ben üeinen

ßngel gefd^idft, unb bet $Patet gtance§co Btaud)t mit nid^t etft ^ugenb 3U

:0tebigen. 3d} mu^ meinet ^od^tet ein gute» SBeifpiel geBen.

„60 jagte fie, atmeS, iunge§ äßeib! Unb \ä) tt)u§te tool, h)a§ fic meinte;

benn fte l^atte mit etjöl^lt, ha% aUe jungen §etten öom 5lbel, bie f(^önften unb

teidiften, il^t nad^fteEten, unb ^and^e geBetbeten ftd^ tüie toE, um bet fd^öner

gtau ^atd^efa il^te SieBe ju geigen, unb 6ie tniffen, liebet §ett, bo§ 6tro]^

!ann md§t§ bafüt, ba% e§ btennt, tuenn e§ bem freuet ju nal^e !ommt. ^bei

nun 5atte fte il^t ^inb unb faT^ toebet tec^t§ nod§ Iin!§, fonbetn immet in hu

beiben üeinen unfd^ulbigen ^ugen, unb tr)a§ bie öetliebten ©edfen auc^ anfteUer

mod^ten, toat nut fo t)iel, \vk tnenn ©inet ein Sod; in§ SBoffet mad^en tüill

„5Ibet fo Ieidf)t tüutbe e§ il^t bod^ nid§t , tüie fte ftd^'§ gettäumt l^atte

^enn f(^on ein 3ai§t nad^bem bie üeine 6;eftta auf bk Sßelt gebmmen tüat

befiel ben §ettn ^O^latd^efe eine Säl^mung, ha% et immet im 9floEftu-§I fi^et

mu^te, unb nut ein ©lüdt tüat, bag e§ bk Iin!e 6eite gettoffen l^atte, ni^i bi

redete, ba !onnte et ftd§ bod§ nod) bk S^ii öettteiben mit 3ei(^nen unb ^alen

unb tüeil et ein eble§ unb d()tiftlid^e§ ©emütfj l^atte, töutbe et aud^ gat nid^

toilb unb men|d)enfeinblid^ übet fein Unglüdt, fonbetn nut um fo gütiget gegei

feine atme junge gtau, bet et t^t unb fd§en!te, toaS et i^t nut an ben ^lugei

abfegen fonnte. Unb auä) fte lie^ fid) nid^t auf meland§oIif(^en 5!Jlienen ettap^en

^an lann fteilid^ nid^t fingen, toenn man ein touj ttägt, abet toenn ein

^uttet i^t ^inb toiegt, finbet fte bod) immet nod§ einen ^Ton in i^tet ^e^Ie

Unb fo toat e§ füt ?llt unb 3ung eine ßtbauung, toie meine Q^tau SToc^tet fid

in il^tem d^eftanb l^ielt, unb $atet gtanceSco, mit bem id^ oft batübet fptad^

fagte: 6ie ift eine §eilige, fagte et, unb il§te Xugenb teid^t au», um aud^ i^t

6d^iT)eftetn au§ bem gegefeuet Io§3u!aufen. ^i^t feib eine benebeite ^Jluttei

gtau ßefita.

„^a, ja, liebet §ett, toenn man fd^on am 5Jlotgen immet tnü^te, ob an

5[Rittag ein ©etüittet !ommen tottb ! 5lbet toet am Q^teitag lad^t , toeint ati

Sonntag. S)ie !leine ßefita toat !aum fieben ^al^t unb il^te gtau Wnik
alfo fünfunbjtoanjig, unb fe(^§ ^al^t toat e§ f(^on l^et, feit bex ^en ^atd^ej

im 9iollftuI)l lag , ba fi^' id§ eine§ 2^age§ l)tet ganj ftöl)lid^ im öau§ , bt

meinem S:pinntodfen unb meinen :paot @eban!en ~ unb bet ©iannicco tüa

au(^ no(^ nid^t öon feinet ^itatenfal^tt l^iet toicbet gelanbet — auf einma

fä^tt ein 3[ßagen öot, benn eine ©ifenbal^n gab e» bamal§ nod^ nid§t, unb toe

fteigt au§ ? — mein eignet liebet ^inb , bie g^tau 5!Jlatd^efa , abet fo blafe un i

iüunbetlid), ba^ iä) ^u ^obe erfd^ta!, unb btad^te aud) ba§ ^inb nid^t mit, toi

:

fonft, unb auf meine S^^agen, toa§ benn öotgefallen fei, lonnte id^ lange 3er

nid^t eine Silbe jut 5lnth)ott befommen. 5lbet 5Jluttet unb Zoäjkx — e§ i

tüiber bie 9latut, liebet §ett, ba^ bk 3tt3ei ein ©eljeimnife öot einanbct l^abe 1

foEten. 2[ßa6 e§ aber tüat, — jc^t !ann ic§ e§ ja aud^ 3^nen fagcn, jumc
|

Sic morgen triebet tregteifen, unb bann, fo ttautig e§ trat, meinem ^inbe l^o

e§ ja nut um fo größcte ß^tc gcmad^t. ^cnn man et!cnnt ba^ ©olb etft tt

geuet unb ben .^eiligen auf bem 6d)eitet^aufen. Selben Sic, ba trat ein ^alc i
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ha^ §au§ meines §errn 6(^toiegexfo5n§ gelommen, bet ja ein getüdtigex

:eunb bet ^unft toax, jo ein junger Tlann, gtoei Monate no(5 junget al§ meine

:au S;o(^tet, Soten^ino 6ciatpa ^^% et; <iie 'tjoben feinen 3^amen Itjol fi^on

^ött, ha et feitbem fe:§t Betü^mt getootben fein foE. £)et ^atte einen 6^)eife=

al Beim §ettn 5!Jlat(5efe mit @öttetn unb ©öttinnen auszumalen, unb |o

m et töglic^ in§ §au§ unb fal§ täglii^ ha^ fc^öne junge 255eib, mein atme§

[nb, unb feigen unb Btennen tnat @tn§. 5lm 5i;age, nad^bem et i!^t feine etfte

cHatung gemacht, ha toat'S, tr)o fie :plö|li(^ l^iet btaugen an bet fSiUa öotfu^^t.

tb etft tüat D^i^tS au» il^t '^etaugpBtingen
; fie fdilo^ ft(^ tool btei 6tunben

ng btoBen in il^tem ©(^lafgimmet ein, fie muffe ft(^ toaS üBetlegen, fagte fie,

ib muffe allein fein, unb !önne !einem ^enfi^en in'S ©eftt^t fe^en. ^^ l^ötte

'- ^in unb l^et ge^en, aBet toebet tüeinen no(% Beten. Snle^t ]§ielt fie felBct e§

(^t me^t au§, fonbetn fagte mit OTe§, ha^ fie biefen Soten^ino lieBte, tüie

i BiSi^et gat nic^t getouBt ^aBe, ha^ man einen 50^enf(j§en lieBen !önne, unb,

gte fie, toenn bu lijU !ennteft, ^Jluttet, toütbeft bu beine unglüd^Iii^e %o^kx
4t öetbammen, fonbetn Bejammetn, ha bie SieBe p biefem 5!Jlenf(j^en, tüo

i einmal in einem getgen ge!eimt l^at, nut mit bem 6:paten, bet ba§ ®taB

•äBt, ]^etau§getiffen toetben !ann. Unb nun etjä^lte fie mit t)on ii^m mit

u§btüto, lieBet §ett, ba§ i^ felBft, ein fo büttet altet Saunftetfen, toie id)

at, tüal^t^aftig faft felBft 3^euet fing unb um biefen Sotenjino mein ett)ige§

eelen^eil geo^fett l^ätte, inbem i^ meinem ^inbe fagte: 5l}lan \pxiä)t t)on bet

ünbe, aBet ni(^t t)om ©ünbet, unb man \pxi^i öom 9tauf(^, aBet ni^i öom
utft. ^inb, fogte i(j§, toaS ftagft bu mit^? 3(^ l^aBe meine ©(^ulbig!eit

•t^an, inbem i^ bic^ ftomm unb tugenb^aft aufetjogen ^aBe. IBet jebet

lenf(^, fagt' i^, leBt fein eigenes ßeBen, unb am jüngften ^ag toetben tnit aEe

u!t unb Blo§ bot unfetn ^ic§tet tteten.

„SBetben 6ie'S glauBen, lieBet §ett, ba§ bieS ftol^e ^inb t^at, al§ oB ftc

x^ gat nid^t tetftünbe? Unb je^t noc^ fi^äme iä^ mi(^, ha% i^ mx^ öon

:einet eignen (Steatut Befc§ämen laffen mugte, unb ba§ bieSmal ha§ @i tüit!(i(^

üget toat als hie §enne.

„^uttet, fagte fie, i^ Bin gat nic^t gelommen, um mit tätigen ^u laffen.

3aS i(^ 3u tl^un ^aBe, toaS i^ meinem ©atten unb bet Meinen fi^ulbig Bin,

iS toeig iä) fc^on aEein. 5lBet in bet ßinfamleit mu§ id) mit etft hk ^taft

Dien, baS au(^ gu !önnen, tt)aS i^ t^un tniE, unb batum tooEt' id§ eine

:ad)t !^iet mit mit aEein fein. ^iä)te mit ein tüenig ju effen ]§et unb bann
§i(!e 3emanb, um ben $Patet Q^tanceSco p Bitten, ha% et mi^ Befu(^t. £)enn

) ift f:|3ät, unb i(^ !ann ni^i metjx toie fonft, too i(^ Batfu§ üBet hk Mippen
)tang. Beim 5D^onbf(^ein inS Moftet hinauf, o^ne ha^ ein Cetebe entftel^t.

„@ine §eilige :§ätte fi(^ nic^t Beffet Benel^men fönnen, baS toetben 6ie mit
xgeBen, lieBet §ett.

„Unb ti(^tig, tt)ie fie am anbeten ^otgen toiebet fottfu^t, :^atte fie ein

inä !lateS, ftiEeS ®efi(^t, unb baS Behielt fie an^ aE' hk 3al§te, feitbem fie

)ten legten ^am^f geläm^ft l^atte, oBtool auf hk Sänge felBft ein ©tto^alm
cüdt, gef(^tt)eige eine fo gto§e Saft, toie eine ]§eimli(^e ^affion ^u einem fd)önen

nh Btaöen 5Jlenf(^en. £)enn baS tt)at et, leibet, i^ felBft mugte eS fagen.
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oBtool i(^ i]§n l^a^te, treil er mein attne§ ^nb fo t)iel leiben machte. @x töufetc

aber felBft nid§t§ batjon, benn fie l^atte i^m f(f)etnBat ganj !aUBIütig jebe §of{=

nung Benommen unb nur nm feinettütllen batauf beftanben, ba§ et feinen $ßet=

!e]^r im §aufe abhxcä^m, \a am lieBften bk 6tabt ©enna üBet^au:pt meiben

follte. 5Die etften ^a^xt !onnt' er'§ nid^t laffen, toenigfteng Einmal im 2a^\

ftd^ toieber einäufinben, al§ oö er fragen tüoHte: ift e§ benn möglid), ba^ 3]§i

mid§ ftexTBen laffen tooEt? 5ll§ et aBet immet bie gleid^e Tliem unb bie näm=

Ii(^e 5lnttDott etl^ielt, fogat ]§iet btau§en, too et meine grau 5^od)tet einma)

attein üBettafi^te, nut mit bem ^nbe, ba§ fi(^ t)on ben ?Jolgen bet 5!Jlafetr

et^olen foHte, fogat l^iet etteid^te et ni(^t ba§ ^inbefte, fo bag fein Seiben«:

gefäl^tte, bet (Siannicco, bet bamal§ fd^on l^iet gättnette, i!^n mit bet l^ellfter

6d§obenfteube aBjie^en \a^.

„Wiä) bauette et me^t, al§ iä) fagen !onnte unb butfte. 60 ein fi^öner

Btaöet junget ^ann, fanft tüie ein Samm unb feutig toie ein Sötüe! Uni

ein 5JlaIet ba^u, gegen ben bet §ett ^ati^efe nut ein Sd^uünaBc toat.

Minb, fogte i^ 3U meinet gtau %o^Ux, l^aft bu i:§m benn toenigften^

ein i6i§(^en ^toft gegeBen, bog e§ nii^t an beinem guten SBillen liegt, tnem

bu il^n nid^t glüc!lid§ mad^en !annft, fonbetn an bet ^ugenb unb S5tat)]§eit unl

2)an!6at!eit gegen beinen §ettn ©emal^l, unb l^aft il^m gefagt, ba^ e§ br

^axt genug ankommt, ii)n tüegjufd^idfen, unb ha% bu hiä) l^eimlic^ fo naä) i^^tr

öet^el^tft, loie et nad^ bit?

„€) ^uttet, fagte fie batauf, tnenn iä) xi)m fold^e i)inge fagte, Btäd^te id

il^n nimmetmel^t t»on meinet 6eite, unb tuet tnei^, oB hk ^eiligen mit bani

Beiftel^en möd^ten; benn toenn i^ iäqliä) feine ttautigen klugen feigen mü^te

fagte fie, fd^mölje meine S5tat)]§eit unb 6tanbl^aftig!eit l^in, loie bie ^etje an

geuet; unb toie follte ic§ meinem guten 5[Rann in§ @efic§t feigen, bet mid^ fi

lieBt unb el^tt unb mit öetttaut toie einet üBetmenfc^Iidien Steatut, toenn id

einem anbetn ^ann gefagt ^ätte: gebulbige hiä), Bi§ bet atme ^tan!e nid^

mel^t in feinem Üloüftul^l ft|t, fonbetn t)on all feinen ßeiben augtul^t — ? 9^ein

50^uttet , fagte fie , tebe mit ni^i ju , benn ©ott allein tnei§ , tüie mein §et

fd^teit , baß iä) mit Beibe Olsten ju^alten mu§, um nid^t ben ^o:pf ju üetlietei i

unb äu tl§un, n)a§ mid^ teuen toütbe in alle @tt)ig!cit.

„5ltme§ SßeiB! Unb bod^ Ratten 6ie feigen muffen, lieBet §ett, toic fi

immet nod§ läd^eln fonnte unb ^Hen, bie fie 3U Befud^en !amen, ein leitete

©cftc^t jeigen, unb jumal, toenn fie ha^ ^inb, hk ßcfita, anfal^, bie fc^ön tüi

ein @ngcl tüat unb t)on bet ^uttet, bet fie ted^t eigentlid^ au§ bem ©efid^

gefd^nitten hjat, aEe (^aUn unb SEugenben l^atte, hk 6onftmut]^ unb ha^ gut

^etg, unb ba§ fie fteunblid) tüat mit bem ©etingften. 5lBet S3icle fagtcn bod^

,

ba§ i^te ^amma, oBtool fie nun fd^on in bie 2)tei6ig ging, immet nod^ bi

'

6d^önete fei t)on SBciben, unb man f)iclte fie ijiel c!^et füt Sd^tücftctn , aU fü 1

5[Ruttet unb STod^tet. 2)a§ tüat nun i^t gan5e§ ©lüdE unb einjiget Xtojt, un j

aud§ ben mu^tc fie gule^t entBc^ten. ^enn toie bie ßefita öietjel^n ^a^x al
j

getüotben toat, Befd^loß bet .^ett 5D^atd§efc, fie in biefelBe ^enfion nad^ @er
|

ju fd^idEen, too meine £ifa fo biet fd)öne 5)inge gcletnt l^atte, unb meine fjta I

2^od^tet, bie ben ^iUcn i^te§ §ettn (^cmd^U immet el^tte unb geted^t fant
j
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»tad^te ba§ ^tnb jelBft nad^ ber 6c^ule unb nal§m mit taufenb Z^xämn 516*

d^teb t)on i^r.

„6ie ^at mix bann erjäl^It, toa§ il^t auf bet Ütütfxei)e Begegnet ift, ba§ bet

itme Soxen^ino in einem £)xt, tüo fie üBexnac^ten mu^te, — (Sott toei%, toie

it 5lIIe§ au§ge!unbfc§aftet l^atte, — il^x :plö^li(^ in h^n Sßeg getxeten fei, unb

IX ^dbe ft(^ t)ox il^xe fjü^e ]§ingett)oxfen unb fel^x toenig gef:|3xo(^en, aBex eine

^anje lange ©efc^id^te t)on £)ef:pexation unb buxd^ttjac^ten 9lä(^ten l^abe auf

feinem fd^önen ©efid^t geftanben. @x l^atte feitbem hie meifte S>^ii in $axi§

gelebt unb ^ätte bie fd)önften unb xeic^ften ^Jläbdjen fxeien !önnen, aBex in

feinem ^ex^en toax immex nux hk (^ine Siebe, tok e§ in htm S5ex§ Ijeißt:

2Bo einmal loaxb ein fjeuex angepnbet,

bleibt ftet§ ein gun!e no(^ guxüä im ginftexn,

unb ex tooUte lieBex al§ ein ^u^ÖÖ^feE leben unb ftexben, al§ feinex alten

glamme untxeu toexben.

„£)amal» l^at e§ bex axmen gxau mel^x ge!oftet, al§ ein Wen\^ fi(^ tiox*

ftellen !ann, i^n l^offnungSlo» foxtjufd&itfen , unb fie geigte mix l§exnad§ eine

<5txä^ne ton il^xem langen fd^toaxgen §aax, hk l^atte fie 9^a(j§t§, ha fie im

SSette Ipoa^ lag, jtoifd^en hk 3ä^ne genommen unb feft baxauf gebiffen, um nii^t

laut auf3uf(^xeien. Unb am anbexn 5!}loxgen toax biefe <Bixä^ne gxau, unb e»

fielet tounbexlii^ au§, no{^ l^eute fie bamit ^exmmgel^en gu fe^en, benn fie ]§at

fie ni(^t abfd^neiben tooHen, um fic^ immex baxan gu exinnexn, toa§ fie f(^on

bux(!§gema(^t unb toie tapfex fie fii^ babei gel^alten l§at."

©iannicco txat l^exein. @x ftanb :|3lö^li(^ 'auf bex @(|h)eEe, o^ne ba§ ii^

i^n hk Zxtp)()t ^aiie l^exauf !ommen l^öxen, toaxf einen fi^iefen, feinbfeligen ^liä

auf mi^ unb fagte ein :paax SBoxte im genuefifd)en £)iale!t, hk i^ ni^i öexftanb.

„(S§ ift gut, ©iannicco,'' extoibexte hk 5Ilte, hk fi(^ nic^t einen ^lugenblid

in i^xex ^uije ftöxen lieg, „^^x !önnt fi^Iafen gel^n. 3$ toexbe ben §exxtt

felbft hinausbegleiten unb ha§ ©ittex 5ufd)Iie§en. @ute S^lac^t, ©ianniccol"

2)ex (Sinaxmige bxummte @ttr)a§ öox fi(^ ^in unb 30g ft(^ gexäuf(|lo§ guxütf,

toie ex ge!ommen tnax. SBix ft^toicgen abex, U^ toix xiju unten auf hem ^ie§*

toeg l^atten ^infc^Ieid^en ^öxen, mit ben fi^toexen, gleid§mä§igen Sd^xitten eineä

^enfd^en, bex gxo§e Saften ju txagen getoöl^nt ift.

„Tlii ^em toexben toix nod^ unfexe liebe ^^lotl^ l^aben," fagte hk 5llte.

,3enn meine Q^xau ^oc^tex tüiebex!ommt, je^t, ba fie Sßitttoe ift — i^ glaube

toa^x^aftig, bex öexxüdte 5}lenf(^ bilbet fic^ ein, nun fei ha^ gelb füx i()n fxet,

bex axmfelige ^xüppel, unb toenn ex nun exleben mn^, ba§ bex §exx Soxengino

]§iex al§ §ex*x befiehlt, — nun, bafüx toixb meine gxau ^odjtex fc^on foxgen, fo

obex fo. 5lbex e§ ift cuxio§, toie öiel 9kxxen fxei ]§exumlaufen, unb ba§ <Bpxi^^

töoxt :^at tool ÜMjt: toenn ^axxl^eit toe^ t^äte, toüxbe man in iebem §aufe

ftö^nen :^öxen. %hzx obtool man ft(^ feine§ 9lebenmenf(^en exbaxmen fott, i^
!ann boc^ nichts 5lnbexc§ t^un, al§ ben gangen 2:ag ©ott loben mh pxeifen,

ba§ ex meinem ^inbe enblid§ bie ©xlöfung gefd^itft ^ai unb ben So:§n füx il^xe

Sugenb fdjon l^iex auf @xben, unb aEe anbexen ^Jlenfc^en !ümmexn mi^ nid^t

S)euti(f;e 9iunbicf;au. III, 4. 2
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mel^r al§ eine WMc einen ßle^l^antcn. 5Jlein §ett 6c^tt)ieger)o§n — @ott

l^aB' il^n feiig — ^ai einen fd^önen, leidsten 2;ob geljabt, er ift öon feiner 6iefta

nid^t ntel^r anfgetoad^t, ol^ne au(5 nur einen 6d§rei gu t^un, unb bann ha^

fd^öne, el^rentjoüe ^egtäBnig, it)o ber ganje 5lbel t)on ©enua i^nt hk le^te @^re

ertoiefcn ^ai, unb ^Ee l^aBen feiner ^itttne conbolirt mit großem ülefipect, unb

e§ fei bie ganje 6tabt be§ Sobe» t)olI, tnie fc^ön fie fi(^ Benommen, oBtooI fic

nur bie £od^ter einer fo einfad^en grau ift unb ni(^t in einem ^alaft geBoren

unb auferjogen. 5^un l^at fie erlebt, toic ha^ alte Söort fagt: tner an^axxi,

ber fiegt, unb tüenn fie je^t nad^ il^rer STrauerjeit il^ren Soren^ino l§eirat]§et —
lieBer @ott, man ift ja nod^ nid^t 3U alt mit fünfunbbrei^ig 3a!^ren, um nod^

glüdflid^ 3u fein, 16efonber§ toenn man ein ©eftc^t ^at, tuie meine Sifa, unb ein

unfd^ulbige§ ge.rj, tüie fie, ha§ fid^ im ganzen SeBen !Rid^t§ öorjutüerfen Brandete.

S)enn Dieue unb 6d§anbe, lieBer §err, hk graBen t)iel tiefere ütunäeln al§ hk

^a^re, unb ein gute» @ett)iffen ift ba§ Befte 6(^önl^eit§mittel. ^a, ja, nun foU

e§ 5^er Balb onber§ au§fel§en, unb hk alte Mutter friedet bann ganj öergnügt

in il^ren 2Sin!cl ju i:§rer ;oIten greunbin Miranba, unb h)ir Beibe ftedfen ben

ßo:pf nur au§ unferer 6d^ale, um un§ ^u freuen, toie bie Qugenb ftc^ gute

2;age mad§t unb il^r SeBen genießt, gen*, bein SBille gefd^e^e! 5lmen."

^ä) toar aufgeftanben unb nod§ einmal t)or ba§ ^ilb getreten, ha^ hk

§elbin biefer fdf)lid^ten unb bod^ feltfam ergreifenben ©efc^id^te in i^rer al^nungS*

lofen ^inberfd^ön^eit barfteEte. ß§ fc^ien mir ie^t, aU beuteten biefe garten

Sinien fd^on alle ^raft unb 6id§erl^eit an, hk ba§ reife SSeiB Betnal^ren fottte,

nur ein rü'^renber §aud^ öon 6(^eu öor htm unBe!annten SeBen fd)ien um bie

frifd^en Si:|):pen p fpielen.

„3^r feib tüa^^rlid^ glüdtlid^ 3u :preifen um fold^e 5lod§ter, gute ^xan/'

fagt' idC), ba id^ enblid^ mid) gum ©e^en anfd^idte. „Unb nun tnäd^f't @ud^ nod^

eine neue 2eBen§freube l^eran in @urer @n!elin, bie ja ber Mutter SBenBilb fein

foH. 2ßie gern iüartete i^, Bi§ id§ hk S5e!anntfd^aft ber grau Mard^efa unb

be§ jungen gräulein§ mad^en !önnte. 5lBer iä) ^abe einem greunbe berfproc^en^

morgen in Sa Spejjia mit il^m äufammengutreffen, unb tneiB !aum, oB td& Bei

meiner ülüdtfel^r üBer brei ober öier 2^age aBermalg in 6eftri anl^alten !ann."

„2)ann toürben 6ie aud^ hk deftra t)ieEeid^t nod^ nid^t l^icr öorfinben,

licBer §err," fagte hk 5llte; „fie ^at nid^t einmal gum S5egräBni§ i!^re§ §errn

35ater§ nad^ ©enua !ommen fönncn, fie ttiar mit ber gangen $enfton aBtoefenb

auf einem 5lu§flug in hk ^o^en Serge, — hk ©d^trcij ^eißt man fie —, unb

in ©enf touBte man nic^t einmal genau, tüol^in bie 5Depef(^e nad^gcfd^idtt loerben

fottte. 5^un, fie erfährt 5llle§ nod^ frül^ genug. Meine grau STod^ter aBer

tüirb, benf id^, frol^ fein, au^ bem traurigen §au», loo fie fo tiiel Kummer
erleBt unb je^t bem tobten alten Mann l^at bie 5lugen gubrürfen muffen, ftd^

3u i^rer treuen Mamma gu flüd^ten unb l^icr ein toenig gu fidf) fclBft gu !ommen.

SCßenn Sic bal^cr toieber öorBeüommen foHten, lieBer §err, — mein ^nb l^at

nod^ aEcn gremben ben Eintritt in ben ©arten erlauBt, unb toenn e§ l^öflid^e

unb gcBilbctc §errfd[)aftcn tüarcn, BlicB if)nen audf) ha^ $au§ nid§t berfd^loffen.

2)a, ncf)men 6ie einfttü eilen gum ^nbenlen bicfen Strauß mit nad^ Sa ^pe^^ia,

6§ ift bod^ gu fpöt getoorben, um ben anberen im ©arten nod^ fertig ju mad§en."
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6te btang mit hen ji^önen boEen 9lofen= unb ©tonatbIütenftxau§ fo treu*

5et5ig auf, ba§ i(^ i^n tool annCi^nten mugte. „3(^ j§aBe 6te lange auf:=

gel^alten," jagte fte, ba i^ ii)X am bitter noc§ etntnal bie §anb hxMte; „abet

toenn id^ öon meinem ^inbe p teben anfange, finbe x^ !ein @nbe. @nte

^aä)i, lieBet §eti:, unb i(^ ban!e S^nen, ha% fte fo biel ©ebulb gel^aBt l^aBen

mit einem fc^tüa^^aften alten SBeiBe. ©e!§en 6ie nux einmal mit klugen Die,

öon ber toit gefptod^en ^a^en, fo toerben 6ie Begreifen, ba§ einem iebe§ Slßott

no(^ t)iel 3U gexing fd^eint, fie p loBen, unb ba§ man nit^t eine eitle 5!Jluttet

ju fein Bxaui^t, um fte füt hk tioHfommenfte (S^teatux unter ©otte§ 6onne p
l^olten."

S)iefe ^aijt ftanb i^ no(^ lange am g^enftet meine§ ©tf^immerg im TOergo

b'@utot3a unb fal^ na^ bem $pinient)oi;geBitge ^^inüBer unb auf ba§ 931eer, ha^

toie ein ungel^eutet filBexnex 6^ilb mit Bxeitem bunüem 6tal§Ixanbe ben

5D^onbl§immel f:i)iegelte. 3d^ fxagte mic^, toaxum hk einfache ©efc§i(^te mi^ fo

feiexlii^ geftimmt ^otte. (Bin xeine§ unb ftax!e§ ^exg, ba§ aEen So(fungen bex

Seibenfj^aft toib exftel^t, um feinex ^f[i(^t txeu gu Bleiben, unb nun enblic^ —
f^ät, a6ex niä^i ju f:pät — ben So!§n feinex 2^xeue exntet, toax ba§ ein fo feltene§

^iRenfc^enfc^idfal, \)a% man il^m toie einem ^äxi^en nac^finnen mu^te? gxeilid§,

je mel^x ein (faxten bem ^axabiefe gleicht, befto menf(^Ii(5ex ft^eint ein 6ünben=

fall. i)ie Dxangen im §of bxunten bufteten fo fd^toül !§exauf, ic^ mu^te baxan

ben!en, toie bex ^onb fo manij^mal bxaugen im @äxtd)en bex gxau ^D^laxd^efa hie

$exxin be§ $aufe§ mit il^xem gxeunbe buxi^ hie 50^^xten= unb SoxBeex]§e(fen

^atte toanbeln fe^en, unb benno(^ l^atte fie il^n öexaBfd^iebet mit einem gelaffenen

@ute 5^a(f)t! unb il^n geBeten, moxgen ni(^t )pi)iehtx 3U !ommen. Unb ha^ im
Sanbe be§ ßici§Beat§ unb bex nai^fid^tigen 9Mttex unb bex nac^fid^tigfien öon

aEen, bex ^uttex ^ix(^e. Unb bod^ toax e§ nid^t ba§, toa§ meine @eban!en

immex toithex 3U bex (Sef(|i(^te biefex „tioElommenften ßxeatux untex bex 6onne"

pxü(JIen!te. 3(^ fal§ Beftänbig hie fanften, lieBHc^en Umxiffe be§ iungen (Se=

fi(^t§ t)ox mix, unb e§ toax, al§ nähmen fte einen immex gef:|)anntexen, f(^mex3=

Ii(^exen 5lu§bxu(l an, al§ oB fte fagen toottten: 5lEe§ ift eingetxoffen, toa§ un§

bamal§ al^nte öon 6c§toexem unb Sxauxigem, unb toix i§aBen ha^ Sad^en fo

lange nid§t geüBt, toexben toix'§ üBex5au:pt nod) lexnen !önnen? Unb bann

fxagte ic^ mid§, oB ein 50lenfd§ , bex feine ^ugenb nid§t genoffen l^at, üBexl^au^jt

no(| entfd^äbigt toexben !ann buxd^ ein t)exf:|Dätete§ ©lüdf, — eine tl§öxid§te

gxage, ba e§ ^enfd^en giBt, hie exft f:|3ät Jung toexben, toie fold^e, hie e§ niemals

ftnb, unb anbexe, hie e§ gu fein nie auf^öxen.

3ule|t traten mix hie klugen toe^ t)on bem Blenbenben ©lans be§ 6iIBex=

fd§ilbe§, unb iä) üexgxuB aEe§ ©xüBeln in ba§ f)ei%e Riffen meinet 25ette§.

^m anbexn Moxgen ful^x id^, toie i^ BeaBfid^tigt l^atte, nad^ ßa <Bpe^^ia.

5lBex meinen ^offex l^atte ii^ hex €B^ut 5lgoftino'§ anöextxaut, ha i^ enU

fd^toffen toax, auf bem ^fHidttoege nac^ ©enua iebenfaE§ l^iex toiebex eine 91ad§t

5U xaften. ^ie ^inlabung bex eilten, hie ^iUa nod^ einmal ^u Befud^en, toenn exft

il^xe ,gxau Sod^tex' baxin eingetxoffen fei, l^atte, ol^ne baß i^ e§ mix eingeftanb,
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bcn ^auptant^ctl an tiefem 3}ot]a^e, ben iä) freilid^ bamit öor mir fel6ft 16e=

mäntelte, baß id) no(^ SSriefe nad^ 6eftn BefteHt l^atte, bk U^ex nit^t ein=

getroffen traren.

3Ba§ id^ in ben Zainen, hu iä) an ber fc^önen ^u(^t öon Sa 6|)e5äia unb

$Poriot)enere mit meinem ^Jrennbe öerBrai^te, an ben!tt)ürbigen S)ingen ettna

erlebt ^abe, gel^ört nid^t l^ier^er. 5lu(^ foEte ha^ ^lEe» Balb genug in ben

^intergrunb ber Erinnerung gebrängt lüerben, aU iä) am 5l6enb be§ britten

2^age» mit bem SSa^n^uge tüieber t)or bem niebrigen 6tation§geBäube öon (Seftri

an!am unb beim 5lu§fteigen mit bem erften ^lidfe hie ftolsen Sinien be§ S3or=

geBirg» unb be» ^eerl^orijonteg Begrüßte.

^ä) tt3anbte mid§ aber nid^t fogleid^ nad^ htm einfamen ©aftl^of am ©tranbe^

fonbern f(^Iug ben 2öeg burd^ hk $au:ptftraße be§ 6täbtc§en§ ein, ha ber !leine

5lpot!^e!erIaben , ber jugleid^ al§ ^oftBureau biente, fd^on t»or 5^ad§t gefd§Ioffen

3u töerben pflegte, äßie i^ fo an ben tüo^lBefannten §äufern öoiiiBerging, fiel

mir auf, baß l^eut faft nirgenb§, tok fonft üBIid^ tüar, bie Seute öor ben 2^1§üren

faßen. 5lud§ hk §anbtoer!er fd)ienen torjeitig geieraBenb gemad^t ^u ^dben,

unb bod^ ftanben hk Xifd^e unb ©erätl^e, bie fie ju il^rem ©etoerBe brandeten,

nod^ auf ber ©äffe, unb i^albfertige 5lrBeit lag überall ]§erum.

„.3ft benn ein geiertag?" fragte id^ ein iunge§ 5Jläbd§en, ha^ eine§

@ebred^en§ tüegen immer auf bemfelben ^än!d§en Dor ber §au§tl§üre faß unb

aud§ ]§eute mit ben großen grauen 5lugen in bem blaffen (Sefi(^t mir äunidtte.

„5^ein, §err. @§ ift nur toegen ber SSeife^ung ber grau 5Jlard§efa, ha

finb fie aEe in hk ^ird§e nad^gegangen
; fie muffen aber gleid§ tt)ieber!ommen,

e§ ift fd^on eine 6tunbe l§er."

„2)er ^krd^efa? 2BeId§er 5!Jlard§efa? Söar ber 5Dkr(^efe $piuma t)er]§eiratl)et

unb l^at feine grau berloren?"

6eltfam, ha% i^ nur an ben ^efi^er ber pnienöiEa badete. 5lber fo

a^nungölo^ überrafd^te mid^ hk ^^ai^rid^t, ha^ i^ plöl^liä) tok Don einem

SSli^e getroffen mi(^ an hk §au§toanb Iel§nen mußte, aU hk ^xanle mit il^rer

umfd)Ieierten, tiefen 6timme ertoiberte:

„5lein, §err; hk 50^ard^efa $iuma ift e§ ni(^t. @§ ift ein 6tabt!inb au§

6eftri, ha^ nad^ ©enua an einen ©ignore öerl^eirat^et tnar, unb il^re 33iEa fteT^t

braußen an ber Sanbftraße."

Unb nun nannte fie pm Ueberfluß ben 9^amen, ber mir in ben legten

Xagen nur ju oft tüieber in ben 6inn gekommen toar.

„2^obt!" ftammelte iä) enblicf), inbem iä) miä) ^u fäffen fud^te. „5lber ba§

ift ja unmöglid)! 6ie toar \a in t)oHer ©efunbl^eit nod) am legten 6am§tag.

Sl^r tüerbet ha^ öertüed^feln , Iiebe§ ^inb. ^l^r 5Jlann ift geftorben, ber §err

^ard[)efe. 5£)er tüirb angeorbnet l^aben, baß für il^n eine S^obtenfeier l^ier in

6eftri gel^alten tüerben foEe. 3d^ l^örte ja, ha^ er aud^ bort in ber ^ird^e fid^

l^at trauen laffen."

!3)a§ ^Jläbc^en fd^üttelte rul^ig ben ^topf unb betnegte ben Scigcfinger ber

redeten §anb l^in unb l^er, um il)rem 5lein 9lad)brurf ju geben.

„G§ ift boc§ hit grau ^krd^cfa, .§err. Unb 5lEe finb fo baöon beftürjt

toorben, tüie 6ie, benn freilidt) fam fie tjorgeftent noc^ ganj tüol^lauf l^ier an.
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unb tüit freuten un§ , bag tott fte totebetfel^en joHten, benn e§ ift nt^t ju

fagen, §ett, tüte aEe Seute in bet 6tabt fte öetel^tt unb Betna^ angebetet ^aBen,

unb bte Firmen ntd^t ant toentgften. %uä) i^ axnte§ ^tng — iebegntal, trienn

fte ^m öorBeüant, Blieb fte Bei mit ftel^en unb fragte, oB e§ noc§ nid§t Beffer

toerben tnoEe mit bem §uften Bei 9fla(^t unb hen 6(^mer5en Bei SLage, unb

toenn fte ba tüor, f(|i(Jte fte mit oft au§ i]§ret ^ü(^e ettoag ^u§gefuc^te§, obet

auc^ ein ^ötBd^en mit canbitten g^tüt^ten unb ein anbetmal ein Sanb in§

§aat obet ein :paat toatme ©(^ul^e füt ben äßintet. ^^lun fteute i^ miä)

batauf, fte Balb tt>iebetäufel§en. Unb e§ toat mit fd§on feltfam, ha% fte geftetn,

al§ fte tt)it!Ii(^ am ^otgen l^iet öotüBetging , mii^ gat ni(^t anfal§, al§ oB fte

auf einmal ftol^ getootben toäte, tt)a§ il^t bo(^ gat ni(^t ä^nli(^ fa]§, unb meine

5!Jluttet meinte, e§ fei nut hie SEtauet um il§ten ©ema^l Unb fteilic^ ttug fte

einen biegten, fc^toat^en 6c§Ieiet unb fal§ toebet te(!)t§ no(^ Iin!§, fonbetn immet

auf ben Sßeg, unb tomn 3emanb fte gtü^te, ban!te fte fo mit bet ^anb, hk

fte ein toenig Betoegte, aBet o^ne aufjufi^auen, unb immet getabeau§, gan^ fi^neU,

al§ oB fte ettt)a§ @ilige§ aB^umad^en ^ätte. 6ie ftieg aBet nut in§ Moftet

l^inauf — fo l§ei§ e§ toat am S5otmittage, unb fte toat bo(^ f(^on ein toenig

pat!, oBtool e§ il^tet 6(^önl^eit ni(^t§ fc^abete — unb mit bemfelBen tafc^en

6(^titt unb immet untetm 6{!§Ieiet !am fte l^iet tt)iebet öotBei unb ging bann

in i^te ^xUa l§inau§, unb !ein ^Jlenfd) Be!am fte mel^t ^u fe^en. 5^un ben!en

@ie, §ett, toie toit |)Iö^Ii(!§ l^eute ftül§ etf(^ta!en, al§ hu ^a^xi^t but(^ hk
ganje 6tabt lief: hk ^tau ^atc^efa fei tobt in i^tem S3ette gefunben tt)otben,

eine ^ugel au§ bet alten Pftole be§ @ättnet§ ©iannicco fei il^t getabe but(^§

^et5 gegangen, !aum dn S5lut§tto:^fen l^aBe ha^ Seintud^ gefätBt, unb gan^

tul^ig toie eine 6tatue fei fte in i^tem SBette gelegen, ha^ @eftc^t tt)ic ft^lafenb.

2)et ^ötbet aBet, bet ©inatmige, mu^ gleid§ in bet ^a^i auf einet S3at!e

^ntflol^en fein unb ft(^ auf itgenb einem 6(^iff, ha^ getabe öotBeüam, in 6i(5et^eit

geBtad^t !^aBen. £)enn toeit unb Bteit fanb man !eine 6:|3ut öon i^m. ^a§
et e§ aBet getl^an unb !ein 5lnbetet, !onnte man außet bet ^iftole an^ haxan

feigen, ba§ ein !leine§ SSilb öon bet Wax^z]a, füt hie et ja immet einen

trasporto gel^aBt l^at, mit t)etf(^n)unben ift. Unb Einige fagen, et ^Be ben

SSetftanb öetloten, toeil et bet ^xau 5}tat(^efa SieBe§atittäge gemacht obet fte

l^aBe l^eitat^en tooEen, je^t, ba fte SOßitttoe geh)otben, unb toie fte i1)n aB=

getoiefen, fei et in hie SBut^ getatl^en. 5lnbete meinen, et ^aBe e§ auf il^ten

Si^mu(f aBgefe^en ge^aBt, unb bamit fte i^n ni(^t Beim ^auBen attta^:piten

follte, :§aBe et fte etft getöbtet. i)a§ aBet glauBen hie 2[ßenigften, oBtool et ein

6eetäuBet toat, unb e§ toitb fic^ ja auc^ m^en, fagt meine ^Jluttet, toenn ba§

(Setii^t ben ^a^la^ öetfiegelt. Unb öieEeid^t !ommt hk Slßa^tl^eit nie an hen
Xag. 2)enn 3^iemanb ift baBei getoefen, unb fo ftiH, toie fte in xijxem SSette

lag, f(^eint fte au(^, gan^ o^ne ftc§ ju tü^ten, ja, ol^ne (Sttoa§ gu met!en, au§
bet 3Belt gegangen ju fein, unb ben ^naE bet ^iftole l^at ^Jliemanb gel^ött in

hex 5^a(^Batfc§aft, nii^t einmal hk alte ^uttet."

„§etT:gott! hk ^uttet!" untetBtad^ iä) fte. „2)a§ toitb i^t S^ob getoefen

fein. §offentlid§ ^at fte ben ^otgen, too fte i^te ^tau Zo^iex fo finben foEte,

niä)i iiBerleBt!"



22 S)eutfd§c 9lunbjcf)au.

£)a§ Blaffe ^äbd)en f(^üttelte tüiebet bett 3eigefing,ex.

,,6ie ^ai nur einen einzigen 8(^xet getl^an, bann aBer !ein SBort ntel^x

gefprotzen. 5)te Seute glänzen, ha^ e§ in i^rem alten ^opfe ni(^t nte^t ganj

ttd^tig fei. £)enn fie l^at 5lEe» gefd^el^en laffen, al§ tüäte fte gat nid^t mel^x

auf ber 2SeIt, bag man bei f^rau ^atd^efa ein 2^obten!leib angezogen unb fie

in hen Sarg gelegt unb öor einer 6tunbe in ber ^irc^e Beigefefet ^ai, unb auf

aEe ^yragen, hie man an fie gerichtet, oB e§ il^r fo ober anber§ reiS^t fei, l^at

fie nur immer mit bem ^opf genirft. £), e§ ift ein fo ft^auberl^afteg Unglütf,

toie fein 5[Renf(^ in 6eftri je erleBt l^at , unb toer baran Sd^ulb ift , ber toirb

am iüngften Sage buri^ feinen 5lBla§, ben er fi(^ öietteid^t mit bem gerauBten

@ut erlauft, au§ ben eioigen glammen Io»!ommen, benn ©eftri l^at nie eine

Beffere unb lieBere f?rau gefeiten, unb man toirb t)on il^r reben, fo lange hk

>pinien oBen auf ben gelfen fte^en unb ein gifc^er fein 5^e^ am 6tranbe

au^toirft."

Dag Wdhä)en ]§atte fid^ fo burd) feine eigenen Sßorte aufgeregt, ba§ e»

je^t in einen 6trom tjon S^l^ränen au^hxaä), Bi§ ein erftidEenber §uftenanfall

il^rem Steinen ein @nbe mad^te. 3c§ ftanb no(^ toie BetäuBt auf berfelBen 6teIIe,

al§ i(^ auf ber Strafe t)on ber ^r{^e l^er einen großen ^enft^enfi^tüarm fid^

näl^ern fal^, lauter l^eftig fpred^enbe, Befümmerte, terftörte ©efid^ter, barunter

meinen 3Birt]§ t)on ber Europa mit feinem l^o^en, fc^toarjen ßtjlinber, toieber

neBen einem geiftlid^en §erm, unb 5lgoftino mit einem Breiten 6tro]§]^ut,

üBrigen» in §embärmeln unb ber ^üferfd^ürje , toie il^n bie ßunbe öon bem

ßeid^enconbuct toa^rfd^einlid^ im Heller üBerrafd^t l^atte.

;3d§ toeiB nid^t, toarum e» mir unmöglid^ öorfam, mit biefen guten ^e=

fannten, hk bod^ öieHeid^t 5^ä5ere§ tonnten, ein SSort üBer ba§ entfe^Iid^e

ßreigni^ gu toed^feln. llntoiE!ürlid§ Bog id^ in eine 6eitengaffe ein unb fu(^te

mir einen ^eg im Ütütfen ber 6tabt, erft nad^ ber SSuc^t, in hk ha^ ^lofter

l^inaBfiel^t , bann burd^ atterlei SöinMgä^d^en nad§ ber ^rd^e jurüd^, hk eBen

hk S5et3ölferung ber gan3en 6tabt in fid§ aufgenommen unb je^t nur nod§ hk

entfeelte §ülle ber eblen Q^rau ^u Betoal^ren l^atte.

£)iefe 6tabt!ird^e öon ©eftri ift ein ^iemlii^ f(^mudfIofer ^au mit jtoei

nicberen Xl^ürmd^en neBen bem $Porticu§ unb einem getoöIBten ^aä), 5ltte§

Blenbenb toei^ angeftrid^en, unb bod^, am guge be§ 35orgeBirge§ errid^tet, nid^t

eBen jur Unjierbe für hen üBrigen, fo unfd^einBaren |)äufer]§oufen, ben bie

Sanbjunge trägt. 511» id§ bie toenigen Stufen l^inaufgefd^ritten toar unb mid^

ber 5E^üre jur Üled^tcn. nä^^erte, too nur ein paar SSettler nod^ an il^ren ^rüdten

lauerten, toar ber 6acriftan eBen im SSegriffe, bie 2^^üre ju fd)liegen. 3ii^^

(^lüd ^aüe iä) i^n Bei einem frül^eren S3efuc^ in ber ^ird^e burd; ein freigebige»

2^rin!gelb mir jum greunbe gemad^t. @r toarf jtoar, aU er meinen SBunfd)

Begriffen l^atte, einen Beben!lid|en fSlid auf ben $(a^ l^inau», too nod^ einzelne

©ruppen 5lnbäd^tiger jurüdgeBlicBen toaren. %U iä) ifjm aBer toieber ein

großes 6ilBerftüdf in hk |)anb fd^oB, nidte er mir einüerftänblid^ ju unb Iie§

midö eintreten, nid)t oljne bie X^ürc I)inter un§ mit einem fidleren Ütiegel ^u

öertoa^ren.

60 toaren toir ganj allein in bem lül^len, bämmerigen Dtaum, too ba»
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•(ugc 3uerft, bont Sid^t brausen nod^ öerblenbet, nur unbeutltc^e 5!Jlaffen

mterf(|teb. 3n ber ^ttte aber, um ben jc^tüaraen, jd^mucflofen ^atafal!,

)xanuten auf l^ol^en 5D^efftngleu(^tern atoölf bitfe fersen.

3d§ l^atte beut 6actiftau einen 2öin! gegeben, ba§ er fti^ ein toenig Beifeit

.)oIten nxöd^te. @r motzte glauben, i^ fei ein SSettuanbter ber 2^obten, ber in

)er Stille für fie beten tüoHe. ^illfo fe^te er ftc^ im SBinfel auf einen 6trol^feffel,

jnb i(^ !onnte bk fc^aurig feierliche Stimmung, in ber xä) ber S^obten

jegenübertrat, ungeftört in mir toalten laffen.

6ie log im 6arge ni(^t fo ftaxT auf bem 9lü(Sen, Inie man ^obte fonft gu

betten p^eg^i, fonbem ein tüenig auf bie lin!e 6eite geneigt, in einem fd^tnar^en

6eiben!(eibe , iä) tüeife nid^t, ob ganj na^ ber ßanbegfttte, ober toeil man fte

in il^rer frifd^en SBitttoentrauer beigefe^t !^atte. £)ie bleichen, deinen §änbe

toaren um ein ß^mcifij mit einem ftibemen ß^l^riftug gefaltet, ba§ §au:pt unb

®eft(^t mit einem fi^toarjen 6c^Ieier ^ugebedt.

3(^ toiberftanb ber 35erfud§ung nid^t, ben 6(^Ieier äurüdt^uftreifen. Da
fal^ i(^ ha^ fd)önfte S^obtenantli^ , ba§ iä) je erblitit l^abe, unb mußte an ba§

Söort ber alten 5Dlutter beuten : il^re ^ugenb fei ftel^en geblieben. 3ug für 3ug
gli(^ bie» toie au» reinem Söac^g gebilbete @efi(^t ber 3ei(^nung , hk mir nod^

fo beutlic^ in ber feinnerung ftanb, nur hk Sßangen toaren ettt)a§ t)oIIer

gctoorben, unb ^toifc^en bem tieffc^toarjen §aare, ha^ nur leicht um hk gan^

faltenlofe, fd^male Stirn georbnet toar, erfannte i^ jenen grauen ©treif, bon

bem i(^ tonnte, toie er entftanben. Unb ganj toie auf bem ^äbi^enbilbe ging

ein 3iig öon 6(^eu unb ©ntfagung um hk 2i^:|3en, hk ein toenig geöffnet

tuaren, bog hk oberen 3öT§ne t)orf(^immerten, unb eine traurige 6:|3annung toar

ton ben ftorten, fi^toarjen SSrouen oudf) im Sobe ni(j§t getoid§en. ^'^un fal§ i^

au(^, bog biefer jugenblic^e ^op^ auf einem ftottIic§en, f(^on ettüa§ ^ur güEe
^geneigten 2eibt gerul^t l^otte. ^eine ©^ur öon einem legten ^flingen mit bem
Sobe, ber bie ©eele in tieffter S5eb)uBt(ofig!eit be§ 6(^Iafe§ überfallen äu

^aben f(i)ien.

3(^ l§otte mi(^ auf bie oberfte (Stufe ber S^obtenbül^ne gefegt, auf toeld^er

ber niebrige 6arg, no(^ ol^ne Sßlumenfc^mudf , fo toie er au§ ber SSiEa ]§er=

getragen toor, unter ben jtoölf ^erjen ftonb. 5lEe§ ©rauen toor öerfd^tounben.

3(^ i^ötte ein SSilbtoer!, ba§ biefe (Seftalt in fc^toor^em unb toeigem ^IRarmor

öeretüigt l^ötte, ni(^t mit ruhigerem ©tonnen betroi^ten !önnen.

@nbli(^ l^örte i^ ein flirren in meiner ^Jlö^e unb fd^redte auf toie au§

einem langen, tounberfomen 2^raum. £)er ©ocrifton toor l^erongetreten, unb
i^ fo^ an feinem @efi(^t, bog er mxä) gern gum 5lufbru(^e gemal§nt l^ötte,

aber in ber Meinung, id§ l^ätte ein befonbere§ kz^i borouf, l^ier 3U öertoeilen,

toagte er e§ nid)t.

3c^ ftonb ouf.

,M ift tool f(^on f|)ät, guter greunb?"

„^ccetten^o ift fd§on eine ©tunbe l^ier."

3(^ fo^ nun, bog hk übrige ^ird§e in tiefftem £)unM log. ^lo^ einmal

toonbte iä) miä) noc^ ber 2^obten um, 30g ben ©d^Ieier fod^t toieber über hk
regung§lofen Süge unb ftieg longfom über hk ©tufen bei ^otofoüeg l§inab.
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£)et 6actiftan ]6e(jleitete tntd§ Bi§ an bie S^üte, unb ba ic§ il^tn abeivxaU

ein ©elbftürf in btc §anb brütfte, entlieg er mi(^ mit ben el^tetBietigften SSet«

Beugungen.

„UeBemtorgen ift hie ^eftattung/' fagte er; „man ertnartet noc§ hk junge

5!)lard6efina. SBenn ©cceEeuäa morgen toieberfommen tüoEen, 6ie ^aBen jeberjeit

3U Befel^Ien."

3(^ nitfte ftumm mit bem ^oipf unb trat in hk laue 9^ad§t ]§inau§.

3d§ toar nod§ jo Betoegt öon 5lEem, tnag in biejer ftillen 6tunbe mir

burd^ ben «Sinn gegangen tüar, ha% i^ mid^ unfähig fül^lte, ju 5Jlenfd§en ju

gelten, bie öon bem erfc^üttemben @reigni§ toie öon jebem anberen Unglütf^faffe

ju fj^toa^en geneigt toaren. Sangfam ging i^ hk Strafe ^urüt!, an ben

tüo^Befannten §äufem öorBei, öor benen jc^t, toie jeben 5lBenb, hk SBeiBer

mit il^ren ^inbern fagen, toäl^renb hk Banner i^eiU öor hem ^a^6, tijeiU auf

ben Steinen ber üeinen SSerft, hk toeit in ben $pia^ an ber ^ird^e l^ineinragt,

Beifammenl^oi^ten, raud^enb unb mit einanber bi§currirenb. @§ !am mir \)ox,

al§ gel§e 5llle§ ftitter unb ^al^mer gu, al§ fonft, gleit^fam aU l^ielte hk 6tabt

no(^ unter bem (Sinbrutfe be§ fur(^tBaren @rIeBniffe§ ben 5ltl§em an.

60 !am id^, ol^ne angehalten ju toerben, am anberen (Snbe ber ©trage

toieber ]^inau§ unb fanb mi(^ auf ber Sanbftrage, bie 3U ber fSiUa ber 2;obten

fül§rt. ^er §immel toar mit leidstem 2)unft üBerf|)onnen, burd^ ben nur

fd§tüa(^e 6temfun!en ^ie unb ha aufBli^ten, unb man l§örte fem ha^ Betoegte

5}leer Branben, in großen, ](^tt)eren SßeÖenfdalagen , toie t)or einem Ungettiitter.

5lBer hk feud^tere Suft, hk mir um hk 6tirn ftrid^, itjai unfäglid§ tool^I, unb

i^ l^ätte, toenn x^ Ianb!unbiger getoefen toäre, am lieBften meine äßanberung

hk ^alBe 5Jla(^t ]§inbur(^ fortgefe^t, nur um mir hk ^MteijX ju Be!annten

^[Renfc^en, in ba§ bum:|3fe §oteI am Straube ju erf^aren.

9lid^t öon fern badete iä) baran, ben ©arten ober gar ha^ §au» toieber 3U

Betreten, ha^ in ber öorigen 3^ad§t ber Sd^au|)Ia^ jener gel^eimnigöoUen ^ragöbic

getoefen h)ar. 51I§ i^ aBer unbermutl^et, auf ber anberen Seite ber Stragc

]§intüanbemb, ha^ ©ittert^or brüBen erBIitfte unb bal^inter ha§ §au§ imb hie

Beiben ßt)preffen, hie l^eute toie gtoei ©raBl^üter neBen bem ©ingange ftanben,

BlieB id^ untoiII!ürIi(^ ftc^en unb !onnte hie fSliäe nid§t baöon atoenben.

£)a§ %fjOX ftanb toeit offen, ja, tüie mir fd^ien, toar aud§ bie ^anU^me
unöerf(^loffen unb oBen aEe ^^enfter unb 3aloufieen toie geftern geöffnet, nur

bog l^eute nirgenb§ ein ^erjeufd^immer barauf beutete, ha^ man nod§ bie

^ü(f!e^r ber öerrin ertoarte. %u^ ber S^e^Brunnen, beffen langer 5lrm bamal§

frcifd^enb auf unb aB gegangen U)ar, ftrcdtte itjn je^t regungelo» in ben grauen

5^a(^t]^immel l^inein. 5lBer an bem fjenfter oBen, tüo i^ gcfeffcn, aU mir bie

5Jlutter bie lange @efdf)id^te erjö^It l^attc, üapperte unb raffelte eine 3aloufie,

bie nic^t me^r gehörig Befeftigt tnar, in ber 3ugluft, unb burd^ bie SSäume ging

ftogtoeife ein ^aufdfjen, al§ oB ber 3lu§Brud^ be» Sturme§ na^e Beöorftänbe.

3;df) !onnte nid^t tniberfte^en, ic^ frcujte bie Strafe unb trat in ben ©arten,

^icfltig, ba§ §au§ toar offen, id^ ^ätte imge^inbcrt ^ineingel^en unb alle 9iäumc

burd^tüanbem fönnen. ^lirgenb» bie Spur einer leBenbigen Seele, nur ber
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fd^toüle ^It^cm ber Ülofen unb OtangenBIüten, ber but(i§ bie oben ©axtenltjege

fc^toeSte. ^ä) gefte^c, ba§ tntd^ ein gef:t)enfttge§ @ranen antnanbelte.

@Ben tüollte i^ ben ^ücfaug antreten, al§ id^ hinter einem SoxBeetBuft^e

bii^t neBen bem einen 3^§ot:|3feiIer eine bnnüe ©eftalt ji^en \at} , toie e§ f(^ien,

auf bex :^Iatten @tbe, bie §änbe in ben 6(^o§ gelegt, ba§ §au:|)t mit einem

fc^tüar^en 5^u(^ nmtoidelt. DB fie \(i\^ 16emet!t l§atte, oB fie fd)Iief obet tna(|te,

!onnte i(^ nidjt untexft^eiben. ^(^ tx)u§te aBet im exften 5lugenBIidte , tuet ba

fo^, unb Btai^te e§ nid^t üBex§ §er3, ftumm, toie id^ ge!ommen tnat, an bet

5lermften toiebet botBei^ugel^en.

„@ute ^Jtan/' fagte id^, „^l^t ]§aBt @U(5 ba !ein gute§ Quattier für hxt

5^ad§t an§gefnd§t. @in ©etüittet tnitb !ommen, unb bann tuetbet 35t im Schlafe

t)om $Ia|tegen üBetfaEen. SßoHt ^l^t nid^t lieBet
—

"

„3ni §au§ ge^en" — toollte \^ jagen, aBet jut redeten Seit fiel mit

nod^ ein, \io^ man bet 5!Jluttet nid^t gumutT^en !onnte, m jenem unl^eimlic^en

§aufe au fd^Iafen, tt)o folc^ ein @teuel gefd^e^en toat.

3(| öetftummte ba^et unb ftanb eine Söeile öetlegen i30t i^t, \At Bei meinet

5lntebe il^te Haltung nid^t t)etänbett ^^oXit, fo ho^ \^ no(^ immet nid^t tüugte,

oB fie x^x^ fal^ unb l§5tte, ob et mit offenen klugen nic^t§ me^t um fid^ l^et

öetnal^m.

6(^on üBetlegte id^, oB \^ nid^t in einem bet ^ac^Batl^äufet bie Seute

toeto unb fie Bitten foUte, fid^ bet öetlaffenen alten ^tau anjunel^men, al§

:plö^lid) au§ bet bunMn ©de leintet bem 6ttaud§e bie too^lBefannte 6timme,

nut etloa§ l§eifetet unb eintöniget, mid^ antebete:

„3(^ toeig fe^t gut, toet 6ie ftnb unb toa§ 6ie l^iet fud§en, lieBet $ett.

5(Bet i(^ Bebauete, bag 6ie fid^ öetgeBenS ^iet ^etauSBemül^t l^aBen. Um mid^

malten 6ie fid^ nut feine 6otge. ^enn feigen 6ie, \At jungen !önnen ftetBen

unb \At ^Iten muffen ftetBen, unb bet §ettgott toitb toiffen, toatum. @§ ift

mit nut um meine ^pflitanba. SOßenn \^ h\t 5lugen gef(^Ioffen l§aBe, toet toei^,

in toeld^e §änbe fie !ommt. 9lu, fie ift ein !Iuge§ X^ieti^en, fie toitb fi(^ tool

gut öetftedten. 3a, ja, lieBet gexa*, fo lange ©inet nod^ S^^^e im 5!Jlunbe l^at,

toei§ et nid§t, toa§ füt ^^lüffe et p !nadten !tiegt. 3(^ l^aBe gebadet, mit mit

fei'§ nun OotBei, ba i(^, @ottloB, \)m legten S^i^^ tnit t)otigen $etBft au§geBiffen

i^aBe an einet $fttftd§. 5lBet toie @ott toiH, toie @ott toitt!"

3(^ tounbette mid^, W 5llte fo t)iel unb leiblidf) öetnünftig f:|3ted^en p
l^öten, nad^ Willem, toa§ mit l^eute öon il^tem S^ft^nbe gefagt tootben toat.

Um htxi gaben fott^ufi^jinnen, ftagte \^, oB fie itgenb @ttoa§ toünfd^e obet

Bebütfe, toa» \^) i!§t Befotgen !önne? ß§ fteue mid^, \io5^ fie mi(^ toiebetet!annt

l^aBe, unb fie !önne 3ut)etfi(^tlid^ glauBen, \^ näl^me toie ein ate gteunb an

OTem ^Int^eil, toa§ fie in^toifd^en etleBt.

Datauf anttoottete fie ni(^t fogIeid§. Dann ptte x^ fie nad^ einet SBeile

tief auffeufäen unb mit \itxi 9^ägeln auf bet 6d§ale il^tet 6d^ilb!töte !Ia:|3l3etn,

toie toenn ein gieBetftoft i^te S^inget contmlfioifd^ fd^üttelte.

„3d^ ban!e gat fd^ön, lieBet §ett," fagte fie enblid^. „3d§ Bebatf 9^id§t§,

al§ Oiet SStettet, \At beden 5llle§ p, unb mein ^toft ift: toenn man nid^t

me^t !ann, fd^idft @ott benSIob. 3a, ja, ja, 5Jlitanba, mein Btat)e§ 3:5ietd^en,
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e§ ^ai nid^t ^eber einen fo f(^öncn feften ^^anjer, tnie bu. 5l6er einmal tüerben

toix %Ue gleich, unb bann tl^ut un» !ein ganger mei)x toet}, unb bem Samm ift

e§ gleic^, ob e» ber Sßolf frifet, ober e§ mufe ^ur ©(^lac^tban!. 5^inni nanna,

mein Siebling; jd^Iafe bn nur, e§ ift fpät, unb tnorauf follen toir je^t nod^

toarten? 5Hemanb fommtmel^r, 5^i(i)t§, loa§ un§ greube mad^t, nid§t§ 6(^öne§,

SieBe§ unb —

"

6ie ftodfte. ^(^ l^örte, toie i^r auf einmal bie 6ttmme Brad^; aber e§

!am ni(j§t, U^ie i(^ gel^offt l^atte, gum Sßeinen. 6§ toar, al» tüäre bie alte SSruft

fo auvgebörrt, ba§ fie el^er nod^ SSlut al§ Xl^ränen l^ergegeBen l^ätte.

Unb auf einmal fuT^r fie mit il^rer frül^eren (Stimme fort:

„§al6en 6ie auc§ gel^ört, lieber §err, ha^ hie alte ßefira ben SSerftanb

Verloren l^at? S)a§ l^aben hk bummen ^enfd^en gefagt, bi(i)t neben mir, unb

iä) l^abe mi(^ too^ gelautet, barüber gu lad^en. ^enn erften§, toa§ ni(^t ift, lann

\a nod§ toerben mit @otte» ^ülfe, unb bann, toie l^ätte i(^ il^nen feigen tonnen,

ha^ id^ meine :paar ©ebanten noc^ beffer beifammen l^abe, al§ fie atte, ol^ne

mein ^inb ^u öerrat^en? ^ein, nein, e§ ift beffer fo. 51iemanb brauet e» ju

toiffen, alö ber liebe (S^ott unb bk alte ßefira, niä)t einmal ber ^fater grance§co

;

bet am toenigften. 3ft er nid^t mit 6d§ulb baran, toeil er leinen befferen ütatl^

getou^t ^at? Unb toenn meine le^te 6tunbe lommt, 5Ziemanb braud^' i{^'§ ju

beid^ten, 9liemanb. £)enn toenn e§ eine 6ünbe toar, meine toar'§ nid^t; toie

l^ätte mir fo toa§ einfallen lönnen! 5lber eine 5!Jlutter §ie]^t fid^ 5llle§ ju

föemütl^, toa§ il^r ^inb tl^ut, ganj toie eine eigene 6ad§e. D, tüenn 6ie toüBten,

lieber §err! 5lber i^ unb TOranba, toir finb ftumm toie ein paar alte

(Sd^ilbtröten."

3d§ fal§ beutlid^, ha^ üjt (Se^eimnig i^x ha^ ^erj abbriidtte, unb ba id§

felbft auf bie Söfung be§ ülätl^felg im l^öd^ften ©rabe gespannt toar, tüagte i^

unbeben!tid§ ben SSerfud^, il^r ba§ ^er^ auf hk Sunge ju lodfen.

„^rme 5!Jlutter," fagte iä), „3^r toißt nid^t, toa§ iä) barum gäbe, toenn

id^ 6ud^ @uer bittere^ 6d^idtfal erleid)tern tonnte. 2^x ^abi miä) ^kx oor

brei 3^agen toie einen alten g^reunb aufgenommen, unb morgen gel^e id^ t)on

l^ier fort, tDeit, toeit toeg, unb !ann nid^t me:§r ]^erau§!ommen, in ßurer

@infam!eit @ud^ ein gute§ SBort ^u fogen unb ein menfd^lid^e» ^cx^ 3U geigen.

5lber bie Erinnerung an Eure ^Lod^ter toirb mir immer nad^gel^en, jumal feit

id^ fie in ber ^ird)e gefeiten l^abe, toie fie baliegt in aU' i^rer ©d)ön^eit, unb

ftolj toie eine fd^lummernbe Königin. 2)arum lann id^ e§ aud^ nid^t glauben,

ha^ fie mit einer 6ünbe au§ ber Sßelt gegangen fei, unb toenn ic^ aud& nid^t

toeig, toie ha^ ^lCe§ getommen ift, iä) toerbe nie aufhören, fie für ba§ tJoll=

lommenftc Söefen unter ber 6onne 3U galten."

£)ie 5llte mad^te plöt^lid^ eine SSetoegung, ha^ bo§ S^l^ierd^en in i^rcm

(Sd)o§ ängftlidfi trurbe unb mit allen ©liebmafecn 3U jappeln anfing. 5lber

gleid^ fan! fie tüicber in i^re lauernbe Unbetoeglid^feit ^urüdf.

„3f)r reift morgen fort, lieber .^err? 91un, toenn 3;^r einmal tüiebcr lommt,

bann finbet 3(l)r un§ 33eibe nid^t mc^r l^ier im ©arten, unb nur frembe @e=

fic^ter; benn bie 5Io(i)ter tnirb bod^ nic^t glüdflid^ fein lönnen, tüo il^rc ^hitter

if^ren legten §aui^ getl)an ]§at, toenn fie aud^ nid§t tüeig, ba§ fie fclber Sc^ulb
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itan ift. Unb ba§ foll fte auc^ nie erfahren, unb barum ift hu alte (S^eftxa

umtn gegen ^lUe, hk eö t)exTat:^en !önnten. £) IteBex $err, reift ^^x benn in

ms ftembe Sänber, tüo man anbete 6:pi:a(i)en f:|)xi(^t? 91un, bann j(^abete e§

. Slid^t^, tüenn ^^t e» tnüBtet. @iner 5Jlenf(^enfeeIe mt>ä)V i^ e§ bo(^ anfänl^eben

:Ben. @ö ift mir fonft, aU toügt' i^ irgenbtoo einen 6c^a^ öergraBen, unb

m^U no(^ einmal au» meinem ©raB auffte^en, um hk SteUe tüteber gu fui^en.

öenn fie e» al6er ^kx in ber 6tabt p toiffen befämen, am @nbe badeten fie,

J fei eine große ©ünbe getoefen, unb ftatt meine f^rau Sot^ter e'^rentioll ^u

5xaBe 3U bringen, tertoeigerten i^r bie ^riefter ben ©egen unb ba^ Söei^tüaffer

6ct il^re ©ruft. Ober fte toüBten aud§ tnol nid)t, oB fte e§ üBerl^au^t glauben

)ttten , unb meinten , bk alte, terrüdte ^O^lutter ^dbe ftd^'§ nur fo jufammen=

ettäumt.

„Unb bo^ ift 5lEe§ toa^r, tüie ba§ Sßort ©otte§. 2öo ]§aB' i(^ benn btn

Mef, in tueli^em er felBft e» il§r gef(^rieBen ]§at, ber Sorenjino? 3^tc§tig, ben

aBen tüix ja nid^t aufgel^oben, ben l^at fie felBft no(^ terBrannt, nai^bem fie

§n mir gejeigt l^atte, tüoSei fie fagte: 5!Jlutter, nun ift 5llle§ au§, unb ba§ ift

ex So^n für meine lange ßieB' unb 2^reue, unb ba§ ic^ lieber eine Braöe fjrau

abe fein tnoHen, al§ eine glücflii^e. Unb ba§^tte§ fagte fie, o^ne eineXl^räne

u toeinen, mit bemfelben ftiEen ©efic^t, tok fie t)orgeftem 5lbenb ^lö^li(^

let mir eintrat unb @uten 5lbenb! fagte. 2^ mer!te aber auf ben erften

ißlitf, ba§ tüa§ ©i^auberl^afte» gefd§el§en Inar, unb tok i^ il^re §anb faßte,

oar fie fo !alt, tnie meine ^iranba. ^inb, fagt' i(^, fe|e bic^ l^ier ju beiner

Iten 5Jlammina unb laß bir ettüa§ ju effen bringen. i)u bift fo elenb unb

^toa^, tük bamal§, al§ bu !amft unb ^uerft erfal^ren l^atteft, baß ber Sorenjino

)id§ liebt, fagt' id§. Saß nur, Butter, fagte fie. §eut ift'§ f(^limmer al§ ba=

nal§, l§eut, fagte fie, ttjerb' ic§'§ tool nic§t tüieber überftel^en. Unb ba mußte

^ %^nx unb Q^enfter guf^erren, baß ber ©iannicco ni(^t ettüa l^ord^en !önnte,

iub nun l^olte fie ben ^rief l^erau», ben l^atte fie an bemfelbigen ^Jlorgen erft

^rl^alten, ein :paar Siage na(^ bem ^egräbniß i^re§ @emai§l§, unb ber ßorenjino

.^atte il^r gefd)rieben in irgenb einer §ütte oben ^tBifd^en ben @i§bergen, too er

mit ber ßefira pfammengetroffen toar. @§ toar ein ft^öner S3rief, lieber §err,

fo el^rerbietig unb tüo^lgefe^t, ba% man il^n glei(^ ptte lönnen bruto laffen,

aber jebe» SSort ein £)ol(^fticö in ba^ arme ^erj meine§ armen ^nbe§. @r

toußte ia no(^ ni(^t§ t)om S^obe be§ §errn 5!Jlar(^efe, bie ^In^eige inar i^m na(^

$ari§ 5ugef(^i(ft toorben, al§ er f(^on toeg toar, um eine Üteife bnx^ ba§ @e*

birge ju ma^en, ba oben in ber ©(^tnei^. Unb ba l^atte er bie kleine getroffen,

bie er feit ein paar 3a!§ren, feit fie in @enf toar, nit^t toiebergefel^en l§atte,

unb nun fd^rieb er, ba fie — nämli(^ meine Sifa — il^m jebe Hoffnung be=

nommen '^dbt, er aber il^r SSilb immer nod§ im ^er^en trage, unb nun il^rem

3lbbilb begegnet fei, ^ale fid) fein ^erj i^rer Sot^ter pgetoenbet, bie ii)x fo

gliche, ba^ er manchmal glaubte, er fäl^e fie felbft; unb ba er ba§ ^Jläbc^en be=

fragt, ob fie i!^m tool gut fein lönne, l^abe fie ii^m unter Saiden unb Sßeinen

geftanben, baß fie i!^n ft^on feit i^rer ^inber^eit im ^er^en getragen l^abe. (Bx

^offe nun, baß au(^ fie unb i^r ©emal^l, obtool er !ein t)orne!§mer §err, fonbern

nur ein ^ünftler fei, i^m il^ren 6egen nid^t öerfagen toürben, unb tooEe bk
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5lnttt)ott in (5)ent ab^okn, n^o^in er jeinet jungen ©clieBten, bte mit il^rer

^amcrabinnen bott^in 3urüdt!c:^re, auf beut g^u^e folgen tu erbe.

„CB iä^ ftatt toat, licBer §eu\ lüie i^ mir biefen Unl§eil§brief l^atte t)ot

lefen laffen, 06 iä) cttt)a§ 5lnbcre§ ju t^un tougte, al» meinen alten ^opf jtoi

fd^en Uihe ^änbe nel^men unb alle ^eiligen anrufen, ha^ fragen 6ie mic§ too

nid^t. 2)iefe gan^e 5la(^t fa^en loir Beiben armen 6eelen beifammen, unten ix

meinem 6tüBc^en, unb oBen in ben fc^önen 3i^^ßtn Brannten hie ^erjen unl

Blül^ten bie SSlumen, o^m bafe ein ^enf(^ baran fjreube l^atte. 6ie fprad

niä^i 33iel, aBer iä) fa!§, ba§ e» in i^r ^udte unb Brannte, toie ein ^o^lenl^aufer

unter ber Slfd^e. Unb einmal fagtefie: ^ann ha§ ber $immel Verlangen, baf

man fein SieBfte§, um tt)a§ man fi(^ jel^n 3>a]^re gel^ärmt l^at, l^ergiBt, foBoli

ein5lnbrer hie §anb banac^ auSftretft? Unb tnenn ha^ bie eigene S^od^ter tl^ut

ift'g barum anber§? $at fte nid§t nod^ ein langet SeBen öor fid^ unb !anr

nod^ t3iel(5^lüd^ finben? Wu% fte il^rer 5!Jlutter gerabe ba§ ^njige nel^men, too«

ber nod^ üBrig geBlieBen ift? — Unb bann ftellte fte ftd^ öor ben fleinen 6:piegei

unb nal^m einen Seud^ter in jebe §anb unb Bef(^aute fti^ eine ganje SCßeile

5!Jleinft bu nid^t aud^, ^[Jlutter, fagte fte, ha^ i(^'§ mit fo einem jungen Särt)=

d^en nod^ aufnel^men fönnte, tnenn iäj nur tooEte? 2Ba§ ^ai fte il^m p Bieten

al§eingan3 unerfa5rene§§er3? D unb id§, fagtefie, aUe hie aufgef:|)arten 6(^äfei

— i^ tüoViie iT§n bamit üBerfd^ütten, il§n reid^ matten, tüie lein ^önig auf bei

toeiten 2[ßelt! ^O^einft bu ni^t aud^, Butter? 2[ßenn i^ nur toollte —
^nb, fagt' i^, bu l^aft ha^ S5or*red§t, bu Bift hie 5[Jlutter, bu mu§t i^n tDäBler

laffen, unb toenn er fingen im ^opfe ^ai, fagt' iä) —
„^Ber fte lieg mid^ nid§t au§reben. ^a§ terftcl^ft bu nid^t, Butter, fagtc

fte, immer nod^ öor bem 6:|3iegel. ©Ben tüeil id) hie Wuiiex Bin öon fo einein

großen ^inbe — unb ha ift aud^ bie graue ©träl^ne, fagte fte, an ber ift @i

freilid^ 6d)ulb, aBer tna» !ümmert ha^ hie 5D^önner, oB toir um fie alt unt

fjä^li^ tüerben? € unb mit meinem eigenen ^^leifc^ unb SBlut mid) janfen —
um einen Wann — :pfui! iä:^ !önnte mir felBft nie tüieber in hie ^ugen fe^en!

„3ule^t xieit} id§ il^r: ^yrage ben guten ^ater grance§co! nur um fie p
Beruhigen. 5Denn mir a^nte tool, ha% e§ 3U ^iä)t^ liefen toürbe. Unb fti

nitfte baju, unb fo Brachte i^ fie enblid^ bal^in, ha fd^on hie §ä^ne Mieten,

bafe fie ft(^ auf mein 25ett ftreclte, unb ic^ BlieB im SeT^nftul^l am genfter ft^en

aBer tocber iä) nod^ mein .Qinb fanb nur eine S5iertelftunbe Sd^laf.

„^m borgen ging fte bann toirllid^ jum ^lofter l^inauf, aBer toie fii

tüieber jurüd^fam, fal^ iä) fd^on t)on SBeitem an il^rer ©cBerbe, ha^ e§ 3U ^iä)Ü

geholfen l)atte. ©ebulb l^atte er i^r angeratl^en unb ßrgeBung, unb fie möd^tt

ber 25^elt entfagen unb ben 6d^leier nel)men. D licBcr $err, biefe grati!

2ßeil fie'§ felBft nid^t Beffer ^aBcn, gönnen fic'§ jebem 5!Jlenf(^cn!inbe, aud^ ein=

mal ,3U füllen, tnie'g i^ncn in i^rer §aut ju ^utl^ ift. Unb ba§ ^raut ©e=

bulb tüäc^ift nid^t in jebem ©arten, unb tt)ic fie bat)on fprac^, ha^ fie e§ er*

leBcn folltc, bie ßefira mit i^rcm Sorenjino an ha^ 6pradt)gitter i^re§ ^lofter§

!ommcn ju fe^en — 5Jlutter, fagte fie, idf) toöre im Staube, tüie eine gefangene

SPant^erin ha^ ©itter ju jerBred^en unb auf bie Beiben ©lürflic^en ju ftürjcn:
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iBt mit l§erau§, tt3a§ t^t mit geftol^Ien ^aU, mein ©etj, mein SeBen, meine

n'\ä)t ©elig!eit!

„i)amal§ fa^ id§ fte jnm exften ^^lale tneinen, oB öot rabbia ober t)ot @ram,

ai§ id) nic^t, dbzx hk Sl^mnen etleic^texten fte, unb öon ha an toax fte ööEig

:]§ig, f:pta(^ aba üon ber ganzen <5a(^e nid^t me^x, tüie t)on bem £)onnextt)ettex

>m öoxigen 3a:§x. 6ie a§ ein toenig, nnb töix fdiexjten fogax pfammen, ba§

i me^xSßein txan! al§ getoö^nlic^. i)axin mug i(^ mi(^ nun üBen, fagte fte;

e Moftexfxauen ^aBen and) !ein anbexe§ SSexgnügen, al» ein @la§ guten Sßein.

nb 3^a{^mittag§ fc§xiel6 fte einen Juxten, aBex fe^x fxeunblid^en SSxief an §exxn

oxenjino nad^ ©enf, tDoxin fte il^m il^xen 6egen fd^idtte unb taufenb (Sxü^e an

ine iunge SSxaut auftxug, bex fte felBft f(^xeiBen toüxbe, toenn fte nid^t badete,

ie ^laä)xi^i t)om Sobe be§ S5atex§ fei ie^t fi^on in i^xen §änben unb fie

:lBft untexltiegg na^ @enua.

„Unb biefen SSxief lag fte mix noc^ öox unb fxagte mi^, oB fte ft(^ aud^

itit feinem Söoxt baxin öexxatl^en l§ätte. Unb bann !ü§te fte mid) unb Iie§

ni^ geloBen, bag ou(^ iä} bem Soxengino unb meinem @n!el!inb nie eine 6ilBe

)on aEebem fagen tüoEte. 2Bie ic^ ^x ba§ feft t)exf:|3X0(^en , fc^idte fte vxi^

jinuntex, id§ foEte ein :paax 6tunben @iefta Italien, fte felBft tnoHe f(|Iafen.

„3(^ ging aBex exft in htn @axten nad^ bem Siel^Bxunnen, meine 5!Jlixanba

\n Idolen, benn hk §änbe Bxannten mix ni(^t töenig. Unb nun Joeife iä) nii^t,

roie e§ !am, ba% iä) ba ^intex bex gxogen ^^xtenl^ede mid§ l§infe|te unb t)OX

.^ummex unb ^lattigfeit feft einft^Iief. ^Bex auf einmal tüedt mi^ eine Stimme,

ba§ toax hk ©timme meinex Sifa, hk ging mit i^^xem fc^toax^en 6onnenfc^ixm

buxd^ hen ^Jl^xtentoeg unb f:pxa(^ mit bem ©iannicco, unb ^eine» l^atte eine

5l^nung, ha^ i^ ^intex bex^edefa^. 3ßa§ fte fc^on 5lEe§ gexebet ^aBen mo(^=

ten, tüugt' i(^ nic^t, iä) l§öxte nux nod§, tüie meine gxau 2^o(^tex fagte: ^^
toeiB, ©iannicco, tnie lange unb txeu bu miä) gelieBt ^aft, unb ba§ i(^ feinen

5[}lenfd§en auf bex SBelt ^aBe, bex 5!Jle]§x füx mi(5 gu tl^un 2öiIIen§ toäxe. SlBenn

bu mix nun biefen SieBe§bienft öexfagft, ben i^ öon feinem 5lnbexen gefoxbext

l^aBen tüüxbe, toexbe ic§ glauBen muffen, nun fei hk le^te SieBe unb Zxme au§

bex SBelt tiexfij^tüunben, unb felBft hk l^immlifc^e SSaxml^ex^igfeit @otte§ eine

axmfelige Süge. — Unb bann entfexnten fte ft(^ ipokhex, unb exft nac§ einex

Söeile, tüie fie tüiebex ben ©ang l^exauf ^u mix 3uxüc!!amen, mein ^nb immex
nod^ Bemüht, ii^n ^u üBexxeben 5U @ttoa§, ha^ i^ bamal§ ni^i Begxiff, ba

l^öxte i^ ben S5uxf(^en, ben ©iannicco, :plö^Ii(^ fagen: 9^un benn, unb ttjenn e§

miä} hk etüige 6elig!eit foften foHte, i(^ toik e§ tl§un, gxau Sifa, aBex ^^x
müßt mix meinen Sol^n t>oxavi^df)kn. ©xIauBt mix, ha% iä) nux ein einziges

^al ben einen %xm, hen i^ no^ l^aBe, um ^nä) fd^lingen unb (Bnä) ein ein=

äigeg ^al auf ben ^unb füffen baxf. Dann foE e§ mix gleich fein, tt)a§ man
auf ßxben unb im §immel ton mix benft cbex f:^xic^t.

„Daxauf ])^xaä) meine %oä)kx ni(^t§, aBex nad^ einex üeinen SOßeile l^öxte

iä) ben ©iannicco fagen: ^ä) ban!e @u(^, ^abonna. 9^un ift©iannicco 5Jlia§t§

aU ein €>iM t)on @uc^ unb 3^x mögt mit i^m tl^un, toie @u(5 BelieBt.

//3t^ gxüBelte, tt)ie fte nun toithex gegangen J^axen, meine gxau Xod^tex

tn§§au» unb bex^xü:t)pel an feine 5lxBeit, noc^ eine Seitlang üBex biefex Jtiun«
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betltd)en ©eft^id^te, tarn aBet bem SOßa^ren nid^t auf bte 6^ut, unb i(^ toeij

ntc^t, ttjatum ic^ mid) jc^ämte, mein ^inb gerobetoegg ju Befragen, toa» ba§ 51

Bebeuten fjdbt. SBetben 6te'§ glauben, lieber §err, ba§ id^ nic^t eine 5l^nuni

t)atte, tt)a§ fte ft(5 mit biefem einzigen ^uB erlaufen ttJoüte? ßrft am ^or
gen, toic iä) fte in i!^rem SSette fanb, BIa§ toie eine Silie, unb ber ©ianniccc

toat öerfc^lDunben — unb nun tief ba§ S5oI! gufammen unb hu bummen 5Jlen=

fd^en fc^rieen: @r ^at fte au§ SBut^ toegen berfc^mä^ter SieBe umgeBrai^t

unb 5(nbere, hk no(^ einfältiger tuaren: @r l^at fie BerauBt! — £)er! (SJianniccol

€ unb i(^, bie i(^ mir auf hk Sippen Beigen mugte, ba§ fie jule^t ft(^ in bic

€]§ren raunten: fie ^at ben S5erftanb Verloren!

„Unb iä) ]§aB' il^n aud^ Verloren, lieBer §err! 3(5 !ann unfern gerrgott

nit^t öerftel^en, unb toarum er ba§ 5lEe§ ^ugelaffen l^at, unb öieHeid^t finbe id§

meinen ^erftanb tüieber, ha oBen, "wo iä) nun Balb l^infommen tüerbe. ©lau^

Ben 6ie, ba§ an^ unöcrnünftige (Sefd^ö:pfe in ben Fimmel !ommen? ^(^

möd^te bie arme ^iranba gern broBen toieberfel^en."

3(5 mu§tc i^r hk ^Inttüort f(5ulbig BleiBen. Die erften großen S^ropfen

be» llngetr)itter§ f(5offen in ben 6tauB ^^raB. SSenn iä) ni(5t l^ier im ^aufe

hk ^aä)i juBringen ttJoEte, mußte i^ auf eilige giu(5t Uha^i fein. 5Jlur hk

§anb !onnte iä) ber eilten fiaftig hxMzn unb il^r einf(5ärfen, ein DBba(5 5U

fud^en. Dann ftürmte mid^ ber nä^er unb nä^er ^^rauBraufenbe Dr!an bie

6traße 5inaB, tnenig gefd^ü^t burd§ hk 50^auern ber !leinen ©e^öfte, fo ha%

i^ ba§ 5llBergo b'@uro:|3a mitten im furd^tBarften Ungetoitter emiä)ie.

5lm anbernt 5!Jlorgen, al§ i^ Bei ganj reinem §immel auf ber S5a]§n nad^

(Senua fu^r, ^kli m^fjia'oaxi ber !^nq, um einen entgegen!ommenben öorBeip^

laffen. ©in :paar ^^ugenBlidfe [tauben bie Beiben SBagenrei^en neBeneinanber ftiH.

3(5 mufterte brüBen hk ©eftd^ter ^tnter ben kleinen genftern, an benen ber

6onne tnegen meift hk Sßor^änge ^^^öBgelaffen toaren. 3^^ einem (^ovLp6 ber

erften klaffe f(5oB eine !leine §anb hk feibene ©arbine Beifeit, unb ein fd^öne^

5!Jläb(5engefi(5t tourbe einen ^ugenBlidf fid^tBar, in ^^rauer, aBer, toie e§ mit

fd^ien, o^^e tieferen Sd^merj in ben Sügen. 3^5 et!annte fofort hk 5Iod§ter,

bie 5U i^rer Butter eilte, nid^t al^nenb, too fie fie finben fottte. @§ tüar in

ber Zljai ein ^BBilb, ba§ bem UrBilb gefä5rli(5 toerben fonnte. Unb bod^ —
für mi(5 ti3enigften§ , ber iä) eingetoei!§t toar, ftanb e§ feft: hk Butter toürbe

geftegt ^oBen, foBalb fie nur getooHt ^ätte!
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bie 5lnfäufie öer legütimftifc^en gartet in granlreti^.

(1832—1833.)

'üaä) meift ungebructten Quellen batgefteHt

t)on

^e^i al§ öiexsig ^a^te ftttb feit ben ßreigniffen ijetgangen, hk ^m etjäl^It

toerben. £)a§ Ieibenf(^aftli(^e ^ntexeffe, ha§ hk ^etfon ber öetjogin t)on SSett^,

ii)t Unteme^^men unb i^xe ©(^idfale unfern Sßätetn einftögten, l§at einer 5lrt

25exf(^oEen]^eit $Ia^ gemacht. 35tellei(^t ift ber 5lugenBIidf öünftig, jene ^pU

fobe, gereinigt öon aller S^tl^at Betonet unb unBetüußt fc^affenber ^pi^antafte,

l^erauSge^oBen au§ ber ^arteiatniof:pl^äre, in ber frül^ere ©rgäl^Ier meift Befangen

toaren, einem neuen @ef(^Iec§te in il^rem tna'^renSßerlaufe barjufteHen. tiefer U)a^re

SSerlauf aBer ift !aum au§ ben gleii^^eitigenSeitungen, gef(^tt)eige benn au§ ben

6(^ilberungen ber ^ampl^Ietiften jener !^eii p er!ennen, felBft toenn hk $am:^l§Iete

in getoid^tiger, Bänbereic^er gorm erfc^ienen ftnb. £)a§ erft je^t 3ugänglid§ ge=

toorbene Material ber 6taat§ard§it3e Bietet aEein ol^ne „§a6 unb ßieBe" nieber^

gelegte geugniffe bon S^itö^noffen, tüeld^e Dermöge i^rer gefeUfc^aftlid^en unb ^3oli=

tifc^en 6teEung in ha§ gan^e geheime ©etrieBe eingetoei^t toaren. 5D^an(^e§ , toa^

bun!el BlieB, me^r gemut^ma^t al§ Betüiefen toerben !onnte, toirb baburd^ !Iar;

öielegaBeln toerben inil^r fJaBelreid^ prütlgettiiefen; Umftänbe, bie öon ben Be=

tl^eiligten ^flegierungen au§ 9?üdfid§t auf hk ülul^e ^mopa'^ forgfältig tier^eimlid^t

iüorben, kommen an'§ S^ageglii^t. 5luf fold^en S^ugniffen Berul^t im 2öefentli(^en

hk na(^foIgenbe ©rjäl^Iung, ber no(^ :perfönli(^e S5e!anntf(^aften, fotoie hk

ßreigniffe öon 1872 unb 1873 gu ©ute ge!ommen ftnb. 5Inbererfeit§ ift hk

Slnmetfung. 2){e 5lb!üraung 51, 35. bebeutet 5ltc^it) bon SBetlttt, 51. %. Sltd^it) üott

24trtn. Uebet ben 3ufammen^ang bet (Spijobe mit ben gteic^geitigen (Sretgniffen ber euro^äifc^en

unb franäöfifcfien ^oliiit toirb ber Scrfaffcr im erften S5anb jeiner „©efc^id^te g?ran!reici)§ bon

ber 2:t)ronbefteigung 2oui§ 5p^iap^'§ big pm ©turäe 5Zapoleon'§ III.", toelc^e in ber ^eercm
Ufert=@iefebre(^t'jcf)en ©taatengejd^ic^te (©ot^a, ^. %. ^ßcrf^eg) erfc^eint, 5yiäf)ere§ bringen.



32 ^eutfd^e 9tunbic^au. ^
§elbin be§ Ü^oman» felber, öor toenxg Qal^ren erft, au§ ber 9leifje hex ßebenben

gefd^iebcn; Qud) leBt tüol feiner i^rer @c()t(!faI§genoffen tnel^r; bte ^Partei unb

ba§ ^Princip, bic fie berttat, fd^einen für immer ^eftegt; aBer toir lüaten atte

Seugen il^rcr legten ^rattentfaltung, hk nac^ f^ft ]^^^ errungenem 6icge in

jene untDieberbringlid^e $JlieberIage öon 1873 ausartete, äßir je^^en t)or Willem

hk fran3öfi)d)en ^Parteien ^ugleid^ mit mel^r 23erftänbniB nnb tüeniger fcegung

an, a(» unjere 3]äter e§ !onnten: hk nationale tüie hk S5ertrag§monax(^ie unb

hk 2e6en§Bebingungen beiber, bie ]§iet feinblid^ aneinanberpraHten , erfd^einen

un§ in anberem Sidjte; ha^ tua res agitur aber, ha^ un» Bei jeber ^fc^ütterung

be» franjöfifdien 6taat§Ie]6en§ zugerufen tnerben !onnte unb mußte, l^at Mm
5lntüenbung mc^r auf un§: tDir fte^en ben Parteien gran!rei(5§, feit toir 9lid^t§

mel^r öon il^nen ^u fürd)ten unb gu ]§offen l^aBen, mel^r al§ 3itf(^ciuer gegen=

üBer. <So erft Bnnen fie OBject ber SSiffenfij^aft tok ber ^unft tüerben: benn

in einem 6inne !qnn man ja bon Beiben fagen, ba§ hk @Ieic^gültig!eit hk

erfte unb notl^toenbigfte S3orau§fe^ung berfelBen ift.

I.

6c^on tüäl)renb ber ^ran!l^eit $erier'§ l^atte man bie Sütle, hk nic^t aue=

gufüUen tnar, burd^ eine gtoeite SSefe^ung ju öerbedEen gefut^t. @raf ^lontaltoet

!^atte ben WnÜ) gehabt, ha^ Portefeuille be§ ;3nnem au§ ben §änben be»

SterBenben tüieber an fid^ gu nel^men, tüäl^renb er fein eigenes £)e:partement,

ben Unterrid)t, einer Bequemen 5!}littelmä§ig!eit, bem ^ammerpräfibenten @irob,

(beF^lin) üBerlieB. ^an toartete ba§ ^nhe ab (16. ^ai 1832), um ha^ öertoaifte

ßaBinet burc^ einen S^amen, ber ettüaS ^^Eeren Mang l^ätte al§ bie ber ^nxM=

geBIieBenen 5Jlinifter, ju ftär!en, o^ne ben ^önig, ber am lieBften tüieber, tüie in

ben erften fieBen 5Dlonaten feiner Delegierung, felBer 5!Jlinifter = ^räfibent getoefen

toäre, in ben 6tf)atten 3u fteEen. 5Jlan ptte geh3ünfd)t, eine :|3arlamentarif(^e

5lutorität, toie ben DBerftaatSantDalt 5Du^in ben Pleiteren, ober eine europäifc^e

tüie 5raEet)ranb, l^ereinsuäiel^en. SlHein Bei bem öorftd^tigen ©ejd^äft§manne

be§ §aufe§ £)rlean§, bem bie jtoeite 6teIIe !eine§toeg§ genügte, Wax je^t tüie

immer bie !Iuge 6orge für bie eigene ^erfon mäd^tiger, al§ hk ^geBenl^eit:

unb ber greife ^Diplomat fannte ftd^ felBer unb gran!reidCj genug, um ju toiffen,

ha% e§ i^m ein Seichteres tüar, öon Sonbon au§ ßuro^a, aU in $ari§ fein ^ater*

lanb ju regieren. S[ßä]^renb aBer ber fd^Iaue 3>urift feine SBeigerung, nid^t o^nc

hk il)m 3ur anbem 9^atur geworbene 6d§auftellung berBer Dffcnl^eit, in confti=

tutioneHe ^eben!cn getDidtelt l^atte, tt)id§ ber S5otf(^after in Sonbon ]^öflidf)ft

au§, inbem er, ftatt ber t)erlangten Zi)ai, feinen nid^t erBetenen ülatl^ in bem=

näd^ftige ^uSfid)t fteEte, toenn er auf feiner 6ommer=23abereife aud^ $ari§ Be»

xül^ren toürbe.*;

3ie|t erft füf)Ite man ben gan3cn Söert^ be§ £)a]^ingegangenen , hk Sieben*

tungSlofigfeit ber 3urürfgeBlieBenen. .^taum tüar ber ^önig feine» läftigcn S3or«

*) ©. 2)upin, Meraoires II. 425 u. ff. ©uijot, M(;moires II. 339 u. ff., unb 5)cp. be Saue
t)om 27. a^uni. 51. Z.
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muTibe§ lebig, o^ne bag ein ©efäaigeter feine 6teEe l^ätte einnel^men tooEen,

fo fnditen aud^ f^on bie feinblic^en ^arteten hnx^ ha^ nunmehr untiext^eibigte

%i}DX einzubringen. 5)cnn U)ie ein gegeBeneg ßofunggtnott U)ix!te ber I^ob be§

getoaltigen |)üter§ auf bie t)et6ünbeten ©egnex be§ 3uli - ^önigtj§um§ , benen

tüie immer bie furjfid^tigfte aEer ^Parteien, hk :|3arlamentarif(^e Sin!e, il^re

SBaffen lie^, inbem fte fiä) einrebete, fo, nit^t zum Urnftut^, fonbern aur S5e=

feftigung be§ neuen 2:^rone§ Beizutragen, beffen ^n^aber falfc^e SBege eingef(plagen,

gefäl^rlii^en ^reunben fein £)f)r geliehen ^aU. S5on oEen Seiten jugleic^ Begann

ber Eingriff ober erneuerte er fi(^ mit tierbo^:peIter 2Bu(^t. 5lEüBeraE tau(^ten,

toie burc^ ein Q^uBertüort, hk gel^eimen @efeEf(^aften auf ber DBerftäd^e auf,

toBte Balb toilber ^lufru'^r in ben 6tra§en i:)on ^aris, bro^te im heften ber

üeine ^rieg in offene gelbft^Iai^t auszuarten, deiner biefer Kämpfer aBer backte

baran, im fyaEe be§ ©iege§ Bei einer „^lenberung be§ S^egierung§ft)ftem§" fielen

^u BleiBcn.

ßangfam unb mü^fam Tratten fid) bie antt = orleaniftifc^en Qntereffen unb

Seibenfc^aften zu @ru:|3^en gefammclt; aBer noc^ tnaren biefe @ru:p^3en nii^t

aU organif(^e Wiää^it an'§ ßid)t getreten. SQßol l^atten fie fi(f) fü^IBar genug

geregt, aBer o^^ne BelnuBteS 3^^^ i^nb fefte Drbnung, :pIanIo§ unb unfidjer taftenb.

@rft na^ bem ^obe $Pei*ier§ traten bie Parteien, hk Iegitimiftifd)e, hk re=

:|3uBIifanifc§e unb hk Mferlitte, al§ conftituirte Wdä^k in hk @ef(^ic§te ein.

gür'§ ^aifertl^um freiließ l^atte bie 6tunbe no{^ ni{J)t gef(plagen, fein (^IM zu

t)erfu(^en. Um fo gefährlicher für hk 6d)ö:|3fung ber ^ulitage toaren hk Beiben

anbem fyeinbe, unb, tro^ bc§ 5lnfd)eine§ t)om (Segentl^eil, tnar e§ hk legitt*

miftifd)e ^Partei nod) mc^r aU hk re:|3uBli!anif{^e.' ^iefe Ijatte nur bie 5!}leinung

l^inter fid) — hk 5}leinung ber 3ugenb, ber SSeft^Iofen unb ber 6tubirten - hk

tool auf 5lugenBIide tüie du mäi^tiger SIBinb hk 6egel unauf^altfam fc^toeEen,

aBer aud^ jebe ^Jtinute toieber umfd^Iagen !onnte; jene l^atte an ^ird§e unb

altem ©runbBeft^ ftetige ©tü^en. Unb toie i^r äußerer ^n^alt§pun!t ein ge=

biegener, fo il^r innerer. 5lu(^ fie l^atte bie politifd^e 5lBftraction ni^i fern t)on

fid) zu galten geteuft; benn au{^ fie gcl^örte ber 5^ation iinh ber Seit an;

oBer hk legitimiftifc^e X^eorie tüar ertoärmt, ernährt, ge^^alten t)on htm fel§r

concreten ©efü^le ritterlicher 51n!^angli(^!eit an leBenbige ^Jlenft^en, beren fya=

milie mit 3^ron!reic§§ ganzer ©efc^id^te ttertoad^fen loar; fie Berul^te auf einer

in fidö üBereinftimmenben (Sefammtanfc^auung, in toelc^er 5Iation, 5Jlonard)ie

unb 9teIigion ein ®anze§ Bilbeten. 9IeBen ben unzäl^ligen :perfönlid}en ;3nter=

effen, hk eine fünfze^njä'^rige §errf(5aft not^toenbig l^atte fd)affen, hk 3uli=

reöolution not^toenbig i^atte f(^äbigen muffen, leBte in ben feinften ©eiftern

unb ben ebelften ©emüt^ern bie unerfd)ütterlic^e UeBerzeugung , ba^ aud§ hk
grei^eit nur bann in fyran^reid) Blühen unb ben ©türmen trogen !önnte, trenn

fie au§ bem fräftigen ©tamm ber gefi^ic^tlic^en UeB erlieferung l§erau§tt)a(^fe,

beren tiefe SSurzeln ft(^ in ber Erinnerung ber 531enid}cn verloren. 3um Un=
glüd für hk gartet tt)ar aBer aud) in il^rem ©(^oße hk Sal^l ^ercr, tüeld^e,

in i^rem @efid)t§!retfe Befangen, nii^t fa^^en, h)a§ jenfeitg beffelBen lag unb
leBte, größer al§ 2)crer, bie ftd) Betrinkt toaren, ha^ hk eit)ig arBeitenbe @e=

fd)ic§te feit einem BalBen 3al)r^unbert neue unb anbere ^ntereffen erzeugt, aU
Seuticfjc 91unbfcf;au. III, -. 3
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bte be§ @to6gtunbBep|e§, be§ alten 5lbel§, bet^ird^e, ja al§ bte bct ^Jlänner,

toelt^e feit 1815 im 2)ienfte be§ 6taate§ ober butd^ bte ^egünfttgung bex Um=
Pönbe ]^eraufge!ommen. Sßütben fte e§ tierftel^en, jene \x^ ftet§ neu geBätenben,

in allgemeinem nnb bauembem, nid^t in Begten^tem ober öotübetgel^enbem

6inne conferöatiüen Sntereffen bet 5Jlation für fi(j^ ju getüinnen, toelc^e ja

I)eftige Umfel^r faft eBenfo fel^r Beunrul^igt al§ ^eftige§ 25ortt)ärt§brängen?

£)ie 5ln]§änger be§ t)or jtüei Salären geftürjten ^önig»^aufe§ tüaren !eine§=

toeg§ einig über hie 5Jtittet unb Söege , um gu bem ertnäl^nten 3tele ju gelangen.

SBenige glaubten an hk SSefeftigung unb £)auer bc§ 3uli!önigtr)um» ; aber bie

3Ränner, toelc^e in ber ^au:|3tftabt be§ 2anbe§ leBenbige gü^Iung mit ber ^Ration

Bctnal^rten, unter iljnen ber größte 6d§riftfteller unb ber größte Ütebner ber S^it,

ß^ateauBrianb nnb S5errt)er, erwarteten ^lUe» tion ber 3u!unft ; unb bie Rauptet

ber großen gefd^id^tlic^en ©ef(^leö^ter , ber 9^oaiIIe§, £)reu5 = ^rö^ö
,

Q^i^jameg,

toelc^e au§gebe]^nter (SrunbBeftI unb toeitöerBreitete 35erl6inbungen baran ge*

toöl^nt l^atten, bie folgen i^rer §anblungen 5u Beben!en unb fic^ ni^i aU @in=

jelne p Betrai^ten, bie nur i^xe $erfon einfe^en, ftimmten i^nen bei. Sbenfo

hk 6taat§männer ber üteftauration , hk S5ittele, .^artignac, felbft 5!Jlarfd^alI

33ictor, tüeld^e al§ ^inifter hk tüirHic^en 5D^ac§tt)ert)ältniffe bei ßanbel !ennen

gelernt, ^l^nen fd^ien e§, hk notl^toenbige ©nttoicflung ber ©inge muffe unb

toürbe §einrid§ V., i:§ren ^önig, toieber an hk 6pi^e bringen, tnenn ba§ alte

^önigtl^um e§ nur über fi(^ brä(j§te, aufrichtig unb ol^ne §interl§alt hk gefe^=

geberifc^en ^rgebniffe ber üleöolution unb be§ ^aiferrei(^e§ , hk ©rforbemiffe

mobemen 6taat§Ieben§ an3uer!ennen. Unb toä^renb ber in öottfter 5Jlanne§=

!raft ftel^enbe S5ürgerfol§n SSetr^er tl§atfäd§li(^ im Parlamente jeigte, tüie fid^

f&exhe^, hk %xzm an ha^ angeftammte ^önig§^au§ unb bie 5lnna]^me ber ge=

gebenenßeben§bebingungen, Vereinen lieg, unb burd^ hk ^aä)i ber Ueberrebung

l^erbeijufü^ren trachtete, tüag eine getoaltfame 5lufle]§nung gegen ha^ SSeftel^enbe

nimmer erreichen tüürbe, erüärte fid§ ber BejaT^rte ^idC)ter ber „^ärt^ret" aU
ed^ter ßbelmann, ber feft getnillt, „5^iemanben ju tdufd^en, feinem 35aterlanbe

ebenfotoenig al§ feinem (Bihe untreu ^u tüerben," gerne bereit, „fein ßeben für

ha^ Äinb be» Unglüdtl ju opfern/' toenn e§ burd§ granjofen l^eimgefül^rt toürbe;

aber aud^ ebenfo entfd^loffen , „feine ßanbgleute gegen ben gremben aufäurufen,

bet §einrid^ V. in feinen Firmen jurüdfbräd^te".*)

^xä)i aEe ©etreuen toaren fo gebulbig unb fo üarfid^tig, al§ hk Männer,

hk im Sd^oge eines reid^en unb geftd^erten £)afetn§ fid^ be§ 3tüdfblidfc§ auf

eine el^renöoUe SSergangen^eit ml^ig erfreuten unb t)on einer getoaltfamen Um=
toälgung toenig ,^u gctoinncn l^atten ; ober aU bie beiben großen ^ünftler, benen

^önigt^um toie ^^leligion bod^ immer mel^r ©egenftanb poetifd^er 5lnfd^auung

unb poctifd)en 2ßo!^lgefalIen§ aU gläubigen ^erjenebebürfniffeg toar, unb bte,

betounbert t)on ben ausgetoäl^Iten ©ciftern ber Aktion, ber 5Jlenge nid^t mi^=

fättig, feine ßile l^atten, bie beneibenStoertl^e, ebenfo unabl^öngige aU unöer*

anttoortlid^e ßjiftcnä au§gefud^teften ßeben§genuffe§ unb beftänbiger 5Integung

im ^ittelpunfte einer gefd^madEooEen ßüöilifation gegen ben SSefi^ ber 5!Rad^t

*) etjoteaubrionb, De la Monarchie elective. ^axii, 1831.
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mit i^ten 6oxgen unb MntjDfen ober gat gegen bie Söet^felfälle eine§ gett)alt=

iamen 6pie(e§ um bk ^aä)i ein^utaufd^en. Um hie $Pexfon be§ alten ^önig§

'IT §oIi)xoob träumte unb :plante unterm trüben ©immel 6(^ottIanb§ hk 6ell6|t=

ii}(^ung be§ @sil§. 5Die Sage öon Soblen^ j(^ienen tüiebergefel^rt unb, tDenn

r öertrauen^tJoEe ßeid^tfinn be§ ©rafen t)on ^rtoi§ gebäm:pft toar, hk @mt=

anten«Un!enntni6 gran!rei(^§ unb @uro:pa'§ toar biefelbe geblieben. i)er

JJiann, ber 1814 unb 1815 an ber 6:pt|e fetnblid^er ülegimenter in bie 6tabt

feiner 35äter eingebogen, begriff no(5 immer nid§t hk 25ebtngungen einer natio=

naien S)t)naftie unb meinte für feinen @n!el 3U forgen, tüenn er il^n ben euro=

päifdjen §öfen em:|)fa]^I, fein 6d)i(lfal Ieibenf(^aftli(^en Stßeibern unb gefälligen

Ööflingen anvertraute, ^luc^ fein alter SSertrauter, ^erjog tion ^laca§, einft

ber ^ünftling feine§ S5ruber§, l§atte hk fünfunbatoanjig beften 3al§re feinet

ßeben§ in ber 35erbannung jugebrai^t, unb begriff hk mm Sßelt nic^t Viel

beffer, al§ fein föniglii^er @önner. 3unge ^belteute unb alte Wiener be§ §aufe§

SSourbon, entlaffene Offlciere unb eifrige ©eiftlid^e, treidle me]§r auf bie 9^ation

al» auf» 5lu§Ianb rechneten, töurben ni^i mübe, ben tüiEigen Ol^ren be§ t)er=

bannten §ofe§ bie f(^mei(^elnbe ^äre t)on ber Ungebulb ber treuen UntertT^anen

ju erjagten, bie nur bie Otü(f!e^r i^re§ gefalbten ^önig§ erwarteten, um auf3u=

fte^en unb ben Ufur)3ator p tiertreiben, hk ^leöolution p erftitlen. 9'liemanb

lauf(^te eifriger fold^en ©rjäl^Iungen an§ bem fi^önen granlreid^ al§ hk iugenb=

Ii(^e 5!}lutter §einri(^'§ V., tüel(^e nad) lur^er Trennung 3U il^ren ^inbern geeilt

toar. 5Der ehrgeizigen unb lebeuMuftigen 9flea:|3olitanerin tüarb e§ balb ju eng im

unheimlichen 6(^loffe ^aria 6tuart'§, tüo hiz alternbe 6(^tx)ägerin, hie tiiel=

geprüfte %oä)kx Subtoig'g XVI., entfagenb, aber ni^t gemilbert burd^ ba» Un=

glüc!, mit bem nüd^teriten ©atten, bem legten ^au:bl^ttt 3^ran!rei(^§ , ©ebete

murmelte, tüä^renb ber greife 6(3§toiegert)ater unb fein ©ünftling tüie (Seifter

einer längft t)erf(^ollenen ^eii in ben büftern Ütäumen umgingen. 5llle§ f(^ien

i^r tniEfommen, Inag ba§ etoige Einerlei biefeg S)afein§ unterbreiten lonnte.

3ntriguen unb ßom:b^ote, 5lbenteuer unb ©efa^ren, Entbehrungen felbft, öor

5lEem, tüenn am Siele be§ furzen, ftürmif(^en S^loman» ber ©lan^ unb hie

§eiter!eit be§ $arifer Seben§ toin!ten, hie fie öier^el^n Sa^re lang öoEauf ge=

noffen unb bie fie nun al§ fteggelrönte |)errfc§erin unb ^önig§mutter berauf(j^en«

ber al§ je pöor loften foEte.

^arie Caroline tüar feine gett)öl§nli(^e fjrau; aber fie toar gan^ g^rau. ^n
il^rem garten , anmut^igen ^ör:t3er lebte eine !räftige , mut^ige 6eele. 6ie befa§

!eine tiefe SBilbung, nod§ ein ^ntereffe an geiftigen £)ingen, felbft nic^t an

politif(^en gragen, tnenn fie biefe nid^t :perfönli(^ angingen: bann freiließ erfaßte

fie biefelben mit i^^rem ganzen SSefen. Eine anwerft leb!§afte ^l^antafie unb eine

elaftifdie ßeben§!raft tüaren i^r ftatt geiftiger ^Begabung. (Sanj im 5lugenblitfe

lebenb, bebat^te fie meift nur ba§ 9^äc§fte, opferte il^m tool aud§ ba§ $Iöi(|=

tigfte, tüenn e§ ferne fc^ien. 6ie l^anbelte mel§r, al§ fie urt^eilte, unb fie machte

fein §e]§l barau§, ha^ fie nur naä) ßmpfinbung, nid^t nad^ @runbfä|en ober

8^ftemen ^anbelte. 60 au^ in ber 3[Bal)l ber greunbe unb 35ertrauten tüaren

e§ 6^mpat!^ie ober 5lntipatl)ie , tüclc^e fie aEein beftimmten, unb il^re perfi)n=

litten SSer^ältniffe toaren faft au§na^m§lo§ rein menfd^lit^e, M benen S^iang

3*
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unb hk Wdnnnc^ £)rtttei; nt(^t in SSettnd^t !amen. 5luc^ ber 6(^met(j^elet

tüar fie tnenig 3ug&ncjlt(^ ; allein unQebuIbic^ gegen iebe§ §inbemi6, toat fte leidet

getäufd^t, tcenn ßinet in intern 6inne tebete; tuet x^x aBer nal^e trat, öetjog

bie S^erjogene gern. 2)er 3ouBet iT^rer $exfönIic^Mt l^ielt hk I^xeuen gefeffelt,

bie \f)x !o)3ff(^ütteInb folgten unb folgten. 6eIBft bie ©egner enttüaffnete il^te

gutmütl^ige §eiter!eit unb ifjx ftetS Bereitet 3Bi^, ber fte auä) in ber (SJefal^r

unb 6orge nid^t im 6ti(^e Iic§. i)urd§ bie Seibenf(i)aftlid)!eit, mit ber fte hk

^inge ergriff, rife fte raf(^e Männer mit fid^ fort, burd^ ha^ Vertrauliche <Biä:}^

gel^enlaffen unb hk 5RatürIid^!eit i^re» füblänbifd^en SSefeuv aud^ hk S5ebäc^=

tigen, unb ber @eban!e, il^rem Sol^ne feinen Xljron 3U erobern, fo al6enteuer=

li^ er aud^ üingen mod^te, trenn er tion i^r tjerti^eibigt tourbe, fanb er ernfte

Seutc , hk i^n BiEigten. ^er ^önig felBft füllte , fo lange fte gegentüärtig toar,

ha^ aUe» SeBen ber gamilie in il^r :pulftrte. 8d^on gleid§ nad^ feiner ^n!unft

auf englifi^em Stoben {hm 24. 5luguft 1830) l^atte er ba§ £)e!ret tjon ülam=

Bouillet, tüoburi^ er ben ^erjog öon Drl6an§ jum 3fieid§§t)ertoefer eingefe^t,

toiberrufen unb ftd^ bie @inrid§tung einer 3!egentfdf)aft tJorBel^alten. 3e^t, frül^

im 3al§re 1831 (27. Januar, erneuert ben 8. ^Jlärj) fe|te er feine 6d^ttiieger=

tod^ter aU IRegentin ein unb jeii^nete hk ^efel^le, benen^ufolge otte Untertl^anen

ftd^ ii^r in untertüerfen l^ätten.

^alb barauf öerlieB fte toieber §oIt)roob, il^rc ^inber ber ernften 6d§tüä=

gerin onbertrauenb , unb Iie§ ftd^ in SBatl§ nieber, too fie bem 6(^ait|3la^e ber

SSeltereigniffe näl^er toar unb tno fte in ber 2^i^at hk ^Jlad^rid^t t)on ber S)e-

monftration il^rer (Setreuen (14. g^eBruar) ju ©l^ren il^re§ ermorbeten @ema]§l§

unb ben barauf folgenben, alle frommen ©emütl^er fo tief öerle^enben 5luftritten

t3on 6t. (55ermain r5lujeroi§ Balb erreichte.*) §ier tnarb ber $pian ber Untere

nel^mung in feinen §au:|3tpun!ten feftgefteEt, unb hk frieblid^e ^rot)in3iaIftabt

tüarb auf 5!Jlonate lang ber 5JlitteIpun!t unb ber §eerb ber \iä) fammeinben

^Partei, treidle erft je^t t)on il^rer erften SSetäuBung gurüiffam. §ier fanben

ftd^ bie §äu:^ter unb Unter^önbler ein, tior SlHem hk ^''^auen, treidle Bei feiner

S5ertt)id^tung franjöfifd^er (Sefd)i(^te fel^Ien, unb bie, in ber legitimiftifd^en spartet

nod^ treiBenber unb nod^ mel^r angehört al» in irgenb einer anbern, eine ]^ert)or=

ragenbe ü^oHe in biefer Sißalter 6cott'fd§en ßpifobe ju ]pkkn Berufen traren.

^Iar)(^all @raf SBourmont, ber ©ieger t)on 5llgier, einft ein SCßerf^eug $0=

lignac'g, t)on ^arl X. felBer mit ^Jlißtrauen Betrad^tet, l^atte ftd§ na^ furjem

*) ©. 5lctteinent, Memoires de la Duchesse de Berry (S3rüffeler 5luygabe) II. 269. 2!ie§,

im ^luftrog ber g-amilie gefd^riebene Söcrf be§ unermübüd^en ^^ubliciftcn ber Scgitimttdt

I}at feinerlei gejd^it^tlidjcn SöertI); aber toenn Ca fid) um 2;l)atiad^en I)anbelt, bei benen ba3

^4>arteiintereffe nid)t in ?5^roge fommt, bleibt e^ bod) immer bie .^auptqueEe. <Bo meint Gopefiguc,

bie .^erjogin fei nie in «^o(t)roob geloejen unb t)Qbc ben ganjen ^erbft, äöinter unb 5rü!}ling

in Sonbon ^ugebrodjt; toätjrenb ßoui§ ^^lanc, be ^ioubion u. 9(. fie bk gan^c :ßni in ^oÜ)roob

anbringen unb bort 5tned Vorbereiten laffen. 5lul S^ettement'i Serid^t ge^t r)eröor, ha^ bie

^erjogin nid)t mit ber ^faniilie naä) .^oUjroob reifte, fonbcrn naä) l^onbon ging; t)on bort an§

ftie^ fie jebod) im Saufe beB 2ßinter§ lieber 3U il)ren ^inbern unb iljrem ©djtricgeröater in

©d^ottlanb unb 30g im f5ri^ül)jal}r nac^ 23atl), hjo fie bid 5Jiittc ^uni blieb, ^n ^ol^roob bei

toot)nte fie eine fleinc 23illa neben bem 8d;loffc, hal bie Oroniilic inne Ijatte.
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oaubetn ganj bet 6ad^e ber Segttimität ergeben unb fül^Ite fii^ tüett Beffet in

iolc^ geheimem ^ntriguenfpiel al§ im offenen :poIittf(^en ^am:pfe ^u gaufe. ^et

u^tDanbte unb geiftxeii^e 5!}lann, ber ben 5lBfaE ber 5ltntee tietf^xad§, tüel(^e et

:m 6tege gefüT^xt, genoß ba§ größte ^Infe^en Bei bex guülnftigen S^legcntin.

Ojraf ^etgoxlat), ein taf(|er @nti§ufiaft unb T^t^iget ^atteimann, aber unerfahren

•n (5)ef(^äften, o^ne 2Jlen|(^en!enntniB, gang öon feiner 3^rau Bel§errfd§t, ftanb in

•itbon ein für hk SSenböe, in ^ari§ für ben ^önig. @räfln ^ergorlat)'» |)au§

aber oilbete in ber §au^tftabt fjran!rei(^§ ben S5ereinigung§:pun!t aller ^jaltirten

ber Partei, bereu fede 9teben hu ^^egierung Soui§ $!^ili^^'§ Beffer t)on 5lHent

unterrichteten, aU hk getDanbteften ^unbfd^after in ßonbon e§ öermoi^t Ratten.

S)rei anbere fy^^auen toetteiferten int Ieibenf(^aftli(^en S5ortt>ärt§treiBen unb ^läne=

f(^mieben. Sine streite ^iana S5ernon feuerte hu mut^ige ^Ima^one, ©räfin

5lugufta be la S^oc^ejacquelin, hu ßaöaliere, ^Priefter unb dauern ber SSretagne

jum Beöorfte^enben ^anx:^fe an, toä^renb hu S5ertraute ber öergogin, Wme. be

^Pobena», ungebulbigen S]§ara!ter§, ie|t bo:|3pelt ungebulbig, il^re alte Stellung

Bei §ofe toieberäueroBem, unb hu heftige unb geBieterif(^e 35icomteffe be 6aint=

^rieft in S5at^ ha^ g^uer unaBläffig fi^ürten.*)

5lu(^ ber ^erjog öon @§car§ tarn naä) ©nglanb, um für ben 6üben gut

5u fagen, tüä^renb S)om 5[Jliguel öon ßiffaBon au§ jum rafd^en §anbeln trieB

unb ber 25icomte 6t. ^rieft, ein ruhiger ^o:pf, aBer !ein fel^r fefter 6;^ara!ter,

ben feine l^errifd^e ©emal^lin leicht gu unüBerlegten Schritten fortzureißen toußte,

hu Stimmung be§ f|)anif(^en .g)ofe§, an bem er BeglauBigt getoefen, al§ eine

äußerft günftige f(Gilberte. Unb toie !§ätte hu ^er^ogin nid^t auf i!^re jüngere

6c^tDefter ^öl^len !önnen? 2ßic^ Filarie ß^^riftine je jurüd öor einer !e(Sen Sl^at,

tt)el(^e ber gamilie ju @ute fommen !önnte, unb Bel^errfi^te fie nii^t unum=

f(^rän!t il^ren alternben !önigli{^en @atten, !onnte fie il^n ni(^t burc^ hie 5lu§=

fic^t auf eine S5erBinbung be§ fran^öfifc^en SL^ronerBen mit feiner SieBling§to(^ter

gauj für hu 6a(^e §einri(^'§ V. geiüinnen? S)er SSruber freiließ, ber öorfic^tiger

getoorben, feit er auf bem Xl^rone faß, f^erbinanb II. öon 5Rea:|3el, rietl^ tion

unBefonnenen 6treid)en aB. £)agegen geigte fid) ber neue ^önig öon 6arbinien,

ber feine frühen SarBonarüünfte nun für hu <E>a^e ber Legitimität ^u t)er=

toert^^en große Suft 3U empfinben fd^ien, nid^t aBgenetgt, hu Ixi^mn Päne ber

^egentin ^u unterftü^en, unb ber ^folg toürbe bann tool au(^ ben furdjtfamen

Sruber fortreißen. Um bie 51ieberlanbe !önnte jeben 5lugenBli(f ber euro:päifd§e

^rieg entBrennen, unb ^önig SCßil^elm tion öollanb toar rei(^. Befaß eine fd^öne

5lxmee, er toar auf'§ äußerfte geBrad^t, unb er l^atte Bei bem ©tur^ be§ Ufur=

:pator§ an ber 6eine 5lEe§ p getoinnen. ßjar 5Jli!olau§' ©eftnnungen toaren

für ^fliemanben ein (Sel^eimniß, unb man toußte, ha%, foBalb er nur frei fein

toerbe, er ber legitimen 6a(^e feine §ilfe nic§t tjeriüeigern toürbe. 5!Jletterni(^

allerbingg, ber immer Befürchtete, „aEe hu Seute, hu 9^i(i)t§ !önnten al§ intri=

guiren" mö(i)ten m^ £)efterrei(^ lommen,*'') öerl^ielt fit^ red§t !ü^l, ober geigte

*) @ie[)e übet alle biejc ^etjonett unb ^ntrtguen hu au§fü^rltc^e ©epejd^c (Sraf be 6ale§'

t)om 3. Slpxil 1832 (91. %.\ ber auf'§ genouefle unterrid^tet toat.

**) (B. S)ep. '^xaloxmo's, üom 22. mai 1831. 51. 2:.
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oft foiibetbate 5lntranblungen öon ^er^Hc^Mt für ben @n!el fetne§ ^aifetg, ben

5la^oIeoniben in SSten;*) bod^ !onnte er, ber ^octrtnör ber Segttimität, offen

^Partei gegen bie 6a(^e §etnri(^'§ V. nel^nten? ^reu^en» aTBer glanBte man ent=

ratl^en p !önnen. ©eine „feige grieben§IteBe" , bie an hie Sitten be§ ^afler

grieben^ erinnerte,**) unb hk Sorgfalt, mit ber e» jebe ßinmifc^ung in hk innem

5lngelegen]^eiten gran!reid§§ öermieb, toaren SSürgfc^aft ha^ man öon i]§m ^i(!§t§

ju Befürchten ]^al6e. ©nglanb gar l^atte au§ bem 5^i(^tintert)ention§:principe nod^

eBcn erft ben oBerften feiner ^olitifd^en @IanBen§fä^e gemad^t. Unb tta§ Brauchte

e§ mel^r? SBenn nur hk Beiben ©egner aEein mit einanber gelaffen tourben

in ben 6(^ran!en, fo toar man be§ 6iege§ getoi§. 9lo(^ toar ber mär(^cnl§afte

3ug 91apoIeon'§ t)on 5^ä][u§ nad^ $Pan§ in atter ^enft^en Erinnerung, unb

toarum foHte nid§t bem ^D^utl^e ber fd^önen S5or!äm:pferin be§ §aufe§ S5our=

Bon gelingen, toa§ ber SloEfül^nl^eit be§ 6olbaten!aifer§ geglütft toar? 3a,

bieEei(^t fd^Iöffen ftd§ in gemeinfamem §a§, toenn nid§t in gemeinfamer ßieBc,

hk greunbe be§ öaufe» S5onaparte bem 6turmlaufe gegen ha^ ^ulüönigtl^um

an, toie hk 3fle:|3uBH!aner e§ t!^atfä(^lid^ fd^on tl^aten. Meinten bod^ !ältere

^ö:pfe, toie 5Jletternid§, im g^rül^Itng unb 6ommer 1831, hk 6tunben be§ 3ult=

!önigtl§um§ feien gejault, unb hk Söal^Ien toürben ba§ Signal jum ©turje

ßoui§ 5p]^ili^^'§ geBen, toenn ber euro|)äifd§e ^rieg burdf) ein 333unber oermieben

toerben follte.***) 3e^t ober nie toar ber 5lugenBIidf, ha^ 5leu§erftc p ijerfud^en.

i)er 6üben aBer, too 5Ra:|3oIeon t)or fed^je'^n ^al^ren gelanbet, f(^ien ein

t)or Willem günftiger 25oben. ^n jebem Sd^Ioffe ber ^rotence unb be§ Sangueboc

leBten nod^ bie legitimiftif^en UeB erlieferungen, unb hk Ma^e, toeld^e hk S5e=

fiegten unb SSerfoIgten t)on 1816 gerabe je^t in jenen ^^rotiinjen üBten ober ju

üBen t)erfud§ten, l^atte ben (Seift be§ 5lBiberftanbe§ Bei ben 5lbeligen unb il^rcn

5ln^ngem mel^r al§ je erregt. £>enn gerabe, too 1816 hie ^dtjm ber S5ourBon§

ben „toei^en S^xeäen" am nad^brüd^lid^ften t)erBreitet, )3f(an3te man je^t am
]^erau§forbernbften bie :|3]^r^gifd§e 5[Rü|e auf. Eine ^3HtteI:|3artei toie im Zentrum,

im 5^orben unb Dften be§ ^önigreid^eg Beftanb l^ier nid^t: 9let3olution unb

9fio^ali§mu§ ftanben fic^ fd^roff gegenüBer mit ber ^uÜ) t)on 1793. Unb toie

bamalö gefeilte ftd) hie religiöfe Seibenf(^aft l^inju. Die ^reuje tourben au§ge=

riffen, bie fJrei]^eit§Bäume aufgerid^tet. hinter ben ^öniglid^en ftanb hie gc=

fammte ©eiftlid§!eit, toeld^e fi(| bort, in täglid^er feinblid^er SSerül^rung mit

ben ^al^Ireid^en $Proteftanten, il^ren ©lauBenSeifer nod^ Betoal^rt l^atte. ©elBft

hie ©otteyleugner unb ülepuBlüaner l^ielten l^ier jum öaufe Orleans, unb l^ier

Bebiente fid^ bie Regierung gern aud^ biefer äu^erften Sunbe^genoffen gegen hie

geinbe ber SDtjnaftic. UeBeratt unb täglidf) !am'ö ju üleiBcreien, Bei $Procefftoncn,

3ia]§re§feiern retjolutionärer ober monard^ifd^er Daten. 3n 5larafcon unb ^Jlont=

petliex, in 51ime§ unb ^larfeille, in ^ontauBan unb toieberum in ^ontpettier

Brad^ toä^renb be§ T^tü^lingg unb 6ommer§ ber r)elle 5lufruljr au§.

5lel)nlic^, toenn aud^ toeniger leibenfd^aftlid^; , toar bie 6timmung in ben

*} 3)ep. ^4?tatorino'§ bom 30. ^uni 1831. %. 2.

*) S^ep. 5ßralormo'g öom 13. 5lprit 1832. %. X.

*) «ßralotmo'^ 3)ep. au8 Sßjicn bom 26. unb 30. ^nni 1831. ?l. X.
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iübtt)eftlt(^en ^rotjinaen, hex ©utienne unb bem ^ottou. 3n SSotbeaui* felBet, wo

einft hk ^erjogin t)on ^^ngouletne, aKein tion ber gamtite, bem tt)iebex!el§renbett

Ufut|)atot getrost unb hk 6tabt -hinter fit^ ge^^aBt in tl^tem Sßibexftanb, toat

no(^ eine ftat!e Partei, felBft in bem SSütgettl^ume, ha^ fonft üBexaH bex neuen

Dtbnung jugetl^an tnat, ben SSoutBonen tteu geBHeBen. UeBet 5lngouIeme aBet

unb $oitier§ teit^te S5orbeauj bex 6aintonge§, bex SSenbee, bex SSxetagne bie

§anb, too bex ^am^f Ö^Ö^i^ '^^i^ SSefte^^enbe jt^on feit ;3a]^xe§fxift ni^i aufgel^öxt

l^atte, glei(^ einem niebexen §aibeBxanb am SSoben l^injulobexn. 5Jlo(^ tüaxen

]§tex bie (Sxinnexungen an ben §elben!am:pf öon 1793 ni^i exlofd^en; not^ leBten

bie 6ö]^ne bex ß^axette ur.b Sat^elineau, unb iebe§ ©(^lo^ Baxg in einem bex

aBgeban!ten Dfficiexe be§ tioxigen ^a^xeg ben natüxlid^en ßl^ef füx bie ^IBt^eilung

be§ 5luf[tanbl§eexe§, hk ex jeben 5lugenBIi(^ einBexufen !onnte.

%nä) l^iex toax hk neue Sflegiexung ungefc^idt getnefen ; unb Beleibigte fie ni^i

ba§ religii}fe ©efü"^! toie im 6üben, fo foxbexte fie boc§ unnöt^ig ben Söibexftanb

gegen hk ©efe^e 5exau§. ^oä) tx)ax bex ^ex^og bon Oxiäang nid)t ^önig bex 3^xan=

gofen, al§ aud^ f(^on bex bamalige i)ictatox öon ^axi§ unb g^xan!xeic§, Safa^ette,

jtoei ^axteimännex in hk 35enbee fc^iifte, um einem 5lufftanbe „3ut)oxp!ommen".

©in iungex £)xamati!ex unb ütomanf(^xiftfteHex, 511. S)uma§, unb einex bex ;ein=

ftuBxei(^ften 3ouxnaliften bex gau:|3tftabt, 5lxmanb ß^axxel, toaxen mit bex $aci=

ftcation Beauftxagt, hk einex ^xieggexHäxung fo ai)nliä) fa^. 2ßoI l§exxf(^te in

ben toeftlid^en ^xoüinjen ein Suftanb, bem ein ©übe gemacht Wxhzn mußte;

aBex man Beging hzn Q^e^Iex, bex ©ai^e eine :^oIitifd)e gaxBe ^u geBen. i)ie

SSxetagne toax füx iJxanfxeid^, tr)a§ hk Ba§!ifc§en ^xotiinjen füx 6:panien. Sßenn

auc^ feine guexog eine 5lu§nal^mefteEung anex!annten, fo ftxäuBte fi(^ toenigfteua

bex llnaBl^ängig!eit§finn be§ S5xetagnex§ gegen ben ^ilitäxbienft. Die ^efxactäxe

toaxen l^iex felBft untex bex Oieftauxation gal^lxeid^ex getoefen, toie in ixgenb einex

anbexen ^xoöinj ; unb me^x no{^ al§ bex gexüüftete SSoben mit feinen äßälbexn,

§etfen unb ©o^ltüegen Begünftigte hk 6t)m:pat'^ie bex S5et)öl!exung hk tn^mn
£)utlah)§, tt)eld§e fit^ in Stauben gefammelt ]§atten unb ha§ Sanb buxc^ftxeiften.

5lxmanb ßaxxel, bex in il^nen hk ©ö^ne bex „©]§ouan§", fxeitoiEige ^äm:|3fex

füx ha^ §au§ SÖouxBon fal§, fu(^te fofoxt ben Söibexftanb bex „flauen" gu

oxganifixen unb fül^xte ftatt bex ^ßoligei unb @en§baxmexie bie ^atxioten unb

5Jlationalgaxben gegen hk 2ßibexfe^Iid§en, tüeli^e fofoxt ben ^axaftex xo^aliftifc§ex

SSanben anna'^men. Si^Ö^^it^ Begann ein eifxigft BetxieBene§ 6^ftem läftigex

§au§fuc^ungen, toelt^e tioxne^mlic^ hk 6(^löffex bex ^Ibligen, hk $faxxl§äufex

unb $ad)t^öfe txafen unb, t)on bex SSüxgextoel^x bex 6täbte au§gefü^xt, Balb in

einen ^laffenMeg au§axteten. £)ie Dinge toaxen Bei $exiex'§ UeBexnal^me be§

5!Jliniftexium§ im Wdx^ 1831 fd§on fo toeit gebiel^en, baß hk €Bxig!eiten mit

ben il^nen ju (SeBote ftel^enben 50^titteln nic^t fextig tt^exben ^u !i3nnen glauBten.

6ie tüanbten fi(| tüiebexl^olt um §ilfe nad^ ^axi^. ^exiex öextoeigexte il^nen

ben ^elagexung§3uftanb, aBex ex f^idtte boi^ einen ©enexal al§ außexoxbentlid^en

ßommiffäx l§in, bem aEe ßit)iIBel^i3xben SSeiftanb gu leiften l^ätten unb bex auc§

bie ©etoaltmittel ni(^t ftreuen foEte, um bex ©egenb ben gxieben txikhn 3U

geBen, toenn ex mit ^exföl§nung§mitteln ben !itüeä nic^t exxeid^te. „@§ Befielet

fein ^xieg§5uftanb im äßeften/' fagte bex ^lltiniftex in feinex 3nftxuction an
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©encral SBonnet (16. 5Dlat 1831), „folglid) auä) hin ^oxtoanb jum S5elagetung§=

juftanb. 2)a» ©efefe lütxb t)exie|t; ©ertöte unb ^olijei muffen ^inxetd^en, i^tn

5ld^tung 3U t) er f(Raffen." 5l6er fi^on l^attc fi(^ allenthalben bet ^antpf ju fe^x

etl^t^t. 25tele unreine Elemente Ratten fid^ ju bcn SBibexf^enftigen qefeEt:

Sftäubexeten unb 5lu^f(^xettungen aller 5lrt forberten Ü^epreffalten ]^erau§, unb

tnei^r at§ ein ßl^ouan toarb ein £)pfer ber (irbittcrunt| ber 6täbter ober ber

ßiBeralen unter hen Sanbbetüol^nern. Woib unb ^ranbftiftung tnaren hk 5lnt=

tnort, unb balb tnar !ein SGßeg me^r fieser in beut aufgeregten Sanbe.

91i(^t aüe ©d}ulb an biefem innern 3toief:|3alte, an betn nteljr ober minber

gan^ gran!rei(^ litt, toar beut bemo!ratifd^en ^eihe unb ber §errfd}fud)t bet

^ourgeoifie ju^ufi^xeiöen, toeldie, bamal^ burd^göngig anti=rot)aIiftif(^ unb anti=

religiös, bie ^au:ptftü^e be^ neuen ^önigtl^umg h)ar gegen ben 5lbel unb hu

ntebere S5et)öl!erung ber Stdbte, unb öon ber ftd^ nur alläubalb bie ftubirten

Greife unb hu ^ugenb, hie SSerBünbeten ber erften ^age, trennten, um \iä) ber

tepuBIüanifc^en Strömung an^ufj^Iiegen. 2)ie §au:|3tfd)ulb traf ben 6tanb, ber

öon 1815 Bi§ 1830 me^r ober toeniger ben Staat gelenft. £)er emigrirte 5lbel

]§atte \iä) ton Einfang an gu fe^r al§ 5lbel, ni(^t genug al§ 5lxifto!ratie gefüllt

unb betragen. @§ brauchte lange 3al§re ber ^xüfung, um bie txeugebliebenen,

alten g^^^^i^ei^ l^'^ (Stnft(^t ^u bxingen, ha^ \x^ im Saufe eine§ l^alben 3a^r=

l^unbcrtö in gran!rei(^ eine neue ^xiftolratie gebilbet ^atte, jufammengefe^t,

töie alle 5lrifto!ratien ber @efd^id)te, au§ fämmtli(^en großen unb ererbten 6ji-

ften^cn, toelc^cg anä) i^x Uri:prung fein mochte, l^o^er ©taatSbienft ober 3Q5affen=

bienft, au»gebe"§nteö ©runbeigent^^um ober 5ln^äufung betoeglid^er ^leid^tl^ümer.

3n bem %l)zik be» alten 5lbel§, ber unter ben gal^nen be§ erften ^aifer» ge=

fochten, befa§ man ben ^itt, ber biefe neue 5lrifto!xatie äufammenge^alten

:^ätte. Qnbem hie rüilfe^renben Emigranten biefe al» abtrünnige befäm^ften,

ben na:poleonif(^en 5lbel ftd^ ferne liielten, hie reiben ^ürgerfamilien, toeldie in

i^rer ^Ibtoefen^eit I)eraufge!ommen toaren, ben ßmporfömmling füllen liefen,

gruben fie eine ^luft ätoifd^en ]xä) unb ber 5^ation, in ber ha^ angeftammte

^önigt^um felber unb mit i^m hie §offnung eine» auf gefc^id)tlic§er @runb=

läge aufgerid)teten, bauer^aften 6taat§gcbäube» auf lange, oieHeidit auf immex,

öexf(^toinben fottte. ^^bex nod) toaxen bie klugen niä^t geöffnet, nod) meinte

man, ol^ne, ja gegen hie 5^ation ben alten ^^^ftanb ber 5Dinge toiebex l)exftellen

gu lönnen. £enn mit nid)t§ ©exingexem txug man flc^ an ben üexbannten

§öfcn öon ^ol^xoob unb SBatl^, too man ]ä)on eine öoEftönbige 33exfaffung

— bie t)on 1788 — mit ©enexalftänben, Qntenbantuxen unb ^axlamenten bexeit

^ielt, unb ben ßonnetablc öon gxanfxeid^ fd^on im 35oxau§ bejeic^net l^atte.

IL

^itte 3uni 1831 öerliefs bie .^ergogin t)on 5Bcrr^, unter bem Flamen einer

©räfin Sagano, unb in ^Begleitung i^rer 33ertrauten, barunter 5[Jlmc. he $obe=

na5 unb gtoei xittcxlid) ergebene .^ofleutc, hie trafen ^e§narb unb Sriffac,

bie englifd)e §auptftabt, um ftd) nadf) bem gcftlanbc cinsufdjiffen. Heber hen

Pan loar man no(^ ganj unfid^cr; nur fo üiel touBtc man, bag (Sttoa§ gefd^el^en
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tüffc. S5alb ttJoHte man ben alten ^önig nac^ ©ponien Betufen, boxt hk 51B=

jn!ung§acte öon ÜtamBouiUet erneuern unb ]xä) feierlt(^ gur ütegenttn einfe^en

iffen, bann über bie $t)renäen bringen unb bie ©eneralftänbe in 2^ouIouje etn=

erufen, tüäl^renb hk fran^öfifi^e ^rmee t)on ben mit §oIIanb öcrbünbeten

Jlöö^ten am Üi^ein nnb in ben ^ieberlanben feftge^alten tüürbe; Balb backte

tan mit §ilfe ^arl ^lBert'§ 6treit!räfte in beffen ©tamm^erjogtl^ume ©at)Ot)en

u jammeln, t)on ha in ^xantxeiä) einjnfaEen unb ha^ Dau:p^ine ^u ben Sßaffen

u rufen, tüä^renb ft(^ hk Stimme ber 5^ation, tüeli^e ftc§ Binnen ^onatSfrift in

•en allgemeinen SSai^Ien öernefimen laffen joEte, tüol einmüt^^ig unb unäU)et=

leutig für hk ^üäh^x be§ ongeftammten g^ürften^aufeS au^fpreisen tDürbe. ^arl X.

jatte feine ßintüilligung gum Unternehmen gefanbt, boc§ nic^t o^ne ber ^eife^

jlütigen 6(^tt)iegerto(^ter ben Bebä(^tigen alten g^reunb S3laca§ Bei^ugeBen, ber

[ie üBertoac^en unb möBigen foEte, baju gefjeime ^oVimaä)ien in ber %a\^e trug,

meiere bie 9iegentfdjaft 5Jlarie ß^arolinenS gu einem leeren 2^itel gemacht l^ätten.

Der Stöief^alt ^tüifd^en bem läftigen 3}ormunbe unb feiner ungebulbigen €>ä)n^=

cntpfo^lenen , ber hk tro^igen @§renritter unb hk l^eftige f^reunbin ftet§ ^ur

6eite ftanben, follte ni(^t auf \iä) toarten laffen.

Die fleine S^eifegefeEfi^aft ^ielt ftc^ nur gerabe lange genug in Sflotterbam

auf, um ben alten fjreunb, ^önig Sßill^elm, ber ie|t eBen ben ^xnä) be§ i^m

Don ben ^öd^ten aufgejtoungenen 2Baffenfti(lftanbe§ :plante, t)on ber ^nangriff^

na^me be» üi^nen SSerlev in ^enntnig ^u fe|en. Dann ft^iffte man ftiE=

fc^toeigenb, aBer öon ^ag gu %aq auf'§ genauefte üBertnai^t t)on ben ^unb=

f(^aftern ^crier'§, ben W)ein l^inauf naä) ^ain^ unb 5!}lann5eim, too man faft

na^e genug loar, um hk üteben be§ ^önig§ ber g^ranjofen p l^ören, ber gerabe

je^t bamit Bcfcl}äftigt tnar, in ben ©täbten @lfa§=Sot^ringen§ in eigener ^erfon

für bie Beöorfte^enben SQßa^len p agitiren. 3n ^anui^eim trennte man ftc^ in

brei (Gruppen, um in @enua tüieber pfammen ju treffen.*)

Die §er3ogin felBft reifte öorerft üBer hk ©(^toei^ nad) S^urin. Dort

empfing ber unllare ©(j^toärmer, tnelc^er bamal§ auf bem %^xom ber trodnen

©aüo^er fag, hk untcrne^menbe 5llter§genofftn auf» pöorlommenbfte. I)k ent=

f(^iebene ßinrebe be§ fran^öftfc^en S5otf(^after§ unb feine§ G!^ef§, @eneral ©e=

Baftiani, ber fofort, nac^ feiner ©etool^n^eit ben kleinen gegenüBer, mit ^rieg

bro^te,**) genügte freiließ, um bem S^if^i^^etifein ein fd§neEe§ ©übe p ma{^en.

Dod) auc§ in ©eftri Bei ©enua, tüol^in ft(^ hk Butter geinrid)'§ V. auf ben

Sßunfc^ i^re§ !öniglic§en 2Birt^e§ BegaB, fai^ biefer fie me:^rmal§, tüenn fd^on

nur ]^eimli(^; unb al§ bie 3}orfteEungen SBarante'g enblid) bie Entfernung bet

Öer^ogin öom legten ^un!te farbinifi^en S5oben§ gur golge l^atten, entließ er

hk greunbin mit einer Bebeutenben ©elbunterftü^ung — einer ^ittion — , bie

er felBft öon einem feiner (getreuen entlel^nen mu^te. 5le^nli(^e Unterftü^ungen

au§ bem §aag unb SiffaBon, fotüie ber 25er!auf aEer i^rer ^utoelen festen hk
^ergogin in ©taub, hk $läne i:§rer ^^antafie anä) t^atfäc^lic^ öorauBereiten

:

*) 3. 5:ep. bc BaW au3 5pcrü3 bom 18. 3ult 1831. 21. 2.

"*) S. cOcnba unb bie S:cp. bepben bom 19. .^uli. 21. %.
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benn fd^ott \dij fie ein, ha% bie £)inge nod^ nic§t fo reif ttjaten, tote tl^te !^off-

nung§t)oIIen Sln^önger fte bargefteHt l^atten.

3n hex %tjat gingen bie 2Ba!^Ien öorüBer (Qnli), o^ne bie getingfte legitim

miftifd^e ^unbgeBung öon S5elang; .^önig 3BiIöeIm Brac§ Io§ (5luguft), toat\

bie Belgift^en ,,§ecte'' unb feinen SSxüffelex ©egenfönig, tnatb felBex öon ben

ftanjöfifciien 2^ru^^en trieber in feine ©renken ^nrü^gebrängt, unb 5^iemanb

rül^rte fid^ im Innern gran!reic§§, um l^interm ^iiden ber nationalen ^rmet

§einric^ ben Y. jum Könige au§3umfen
;
$erier oBer folgte mit ft^arfen 5luger

aEen S5orgängen in Italien , too er, nad^bem e» i^m gelungen toar, bie Defter=

reicher jum ^Ib^ug ju Betnegen (3uli), biefe, ben $a:pft, ben ^erjog t)on ^obenc

unb ben ^önig t)on ©arbinien argtoö^nif(^ üBertoad^te unb trefflid^fte ©ren^^

ipoli^ei unterl^ielt. Unterbeffen ^örte ber le^tere, ber au§ feinen 6^mpatT^ien füi

bie ^erjogin fein §el^I mad^te, nid^t auf, fd^riftlid^ mit il^r ^u tjerfe'^ren;

feine 25ertrauten !amen unb gingen, tool^nten aud§ tool in '^i^^a, too hie 35er=

fd^toorenen au§ ber naiven ^roöence fid^, tro| aller ßinreben ber franaöfifc^en

ütegierung, ungeftraft öerfammelten , biefen S5ef:pre(^ungen Bei unb Berii^teteii

barüBer nac^ ^urin.*)

^arl 5lIBert, ber t)or jel^n Sauren bk ^a^m be§ nationalen unb liBeralen

5lufftanbe§ er!^oBen, bie er ad^t^e^n 3al§re f:päter tnieber entfalten foEte, toat

nid§t fo fel^r im $lßiberf:pru(^ mit ft(^ felBft; al§ e§ tüol f(^einen möchte, toenn

er hie legitime 6a(^e in gran!reidf) auf biefe Sßeife Begünftigte. ©ein Sßille

tüar ein ^ciIBer, toie fein @eift ein unfi^erer. @§ fel^Ite i^m nid§t an :^3erfön=

Iid§em 5!Jlutl§e, tool aBer an moralifd^er Energie, toeil er, ol^ne re(^te§ ©elBft^

bertrauen, nie gang fidler trar, ha§ üled^te ertoäT^It p l^aBen. @r gefiel ft(^ in

aBenteuerlid^en ©e]^eim:|3länen unb in romantif(^en 5Iräumen, 30g ftd§ aBer tjor

ber raupen 2Bir!Iid^!eit leidet jurüdf, unb feine fd^eue ©d^toäd^e toarb il^m bann

tüol aHjuftrenge al§ f^eig^eit, fein Stielen mit ben S5erfud§ungen feiner ^P^an^

tafle alö galfd^l^eit aufgelegt. £)en (Srunb aller feiner 5lnfd^auungen unb @e=

fül^le Bilbete eine 3Jlif(^ung faöo^ifd^er öau§:politi! mit italienifd^en 5^ationalt=

tät^BeftreBungen unb bem §affe £)efterreid§§, be§ 3ubringlid§en 25eratl§er§. 3^m
fd^toeBte al§ unBeftimmte§ 3beal ein S5unb ber lateinif(|en ^^lationen unter ben

legitimen gerrfd^ern ber Käufer SBourBon unb ©otjo^en bor. i)er Bürgerlid^e

SSoltairianer im 5Palai§ ^ot)al unb feine Bürgerlid^e Ülegierung ttjaren il^m m
ber 6eele jutoiber; hk guten ^tatl^fd^läge Soui§ $]^ili|3:p'§ aBer unb feine§ ge=

treuen ^olmetfd^er§ 6eBaftiani, hk immer unb aud§ je^t toieber laut trurben,

ftd^ ber 6d)tt)eiäer ^Neutralität anjufdaließen , b. f). auf eigene $oliti! ju öer-

3id^ten, berle^ten fein em^finblid^e§ ^önig§gefül^l um fo tiefer, al§ er fid^ bem

mäd^tigen ^^lad^Bar gegenüBer enttoaffnet fül^lte unb feinem ©roll nur in Bitteren

Söorten Suft mad^en !onnte.**)

. ^ittlertreile l^atte fid^ bie ^er^ogin t)on Serrt) mit il^rem !leinen §ofc

auf ba§ einjige ©eBiet @uropa'^ BcgeBen, beffen öerrfd^er bie ^egienmg be» Ufur=

:pator§ nid^t anerfannt unb bem er folglid^ feine ^ßorfteUungen mad^en fonnte,

) <B. 2)cp. be BaUr toom 12. 5Jlara 1831. 5(. Z.

•*) <S. '^ip. bc (BaUr tjom 4. 9tugiift. %. Z.
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id^ 5}laffa, ha^ bem ^erjog t)on ^obena geT^örte. Utnfonft to^te 6eBaftiam:

it ein paar SSataittonen unb einigen gtegatten tnexbe et f(^on ben häm
itnen Surften ,,3ui: ^aijon Bringen", bet nut etft öon ben Oeftetteic^etn

tebet in feine aufftänbifd^e Stefibenj l^eintgefül^tt tüotben*); umfonft lte§ et

nc ßotöette t)ot S5iateggio Jteu^en. Die get^ogin Begnügte ft(^, in bie Be*

id^Botten S5äbet tjon Succa ju jiel^en. §iet teiften i^te $Iäne. ^alb etfc^ienen

^outmont unb ßetgotlai), b'@§cat§, \a felBft bet Bebäi^tige ^täftbent be§ £)Bet=

aufeg untet ^atl X., bet einftugteid^fte Wann bet $attei, 5)latqui§ be ^ßaftotet,

et ft(5 Bi§ ba'öin mel§t ptüdgel^alten ^atte, im t)etfte(ften fleinen %^ah, biefet

iellei(i)t mel^t um au töatnen, al§ um ^u tteiBen, tt)ie benn ba§ ^atifet ^omite

oötet au(^ ben 5!Jlatqui§ t)on ^obena§ 3U biefem S^^de nad§ Wa\\a fd^idte**).

Do(^ fanb bet 9lot^ feinet l^eftig öotbtängenben Gattin unb i!§tet tl^atenbutftigen

9unbe§genoffen natütlii^ Beffete§ @el§öt. 6ie ftiegen fteilid) auf entfd^iebenen

[Bibetf^tu(^ t)on ©eiten be§ ©etjogg bon SBIaca§, bet, tion ^ettetnii^ auf'§

Dötmfte untetftü^t, pt S5otft(^t mal^nte, ja gegen ieben üBeteilten 6(^titt fein

ßeto einlegte. 5lt§ et feine gel^eimen S5oIImo(^ten geigte, tt)oEten hk etftigen

Jteunbe bet ^egentin ol^ne i^n öotgel^en. Wan toax Bettoffen, fammelte ft(!^

inbefe 3u einet SBetatl^ung, in bet man Befc^Iog, hem Könige eine el^tetBietige

jßotfteÖung p üBetfenben, um bie Meä^k bet 9tegentin gu lüal^ten. @t l^aBe

Dut(^ feine ^Bban!ung öon 9lamBouiHet auf j;ebe ^Jlai^t tiet^idötet; hu 5Jluttet

be^ neuen unmünbigen ^önig§ ttete, nac^ altem Sftec^te be§ §aufe§, unb ol^ne

bag il^te fötmli(^e ©infe^ung but(5 ben aBbanfenben ^önig nöt^ig fei, al§ Üte=

gentin ein unb ^aBe aEein p entf(Reiben.***) SitQ^eti^ fanbte hk ^etjogin ben

©ünftling il^te» 6c^toiegett)atet§ felBet na(^ §oI^toob mit einem Befonbeten

31ufttage, ben et üBetnal^m, o^ne ftd^ bon hem S}ottt)anbe täufc^en p laffen.

6in 6d§teiBen be§ ^önig§, tootin et bet Wnikx feine§ @n!el§ feine Un3uftieben=

]§eit au§f:pta(^, fie an bet 6eite il^tet ^inbet, „il^tem natütlic^en Pa^e", ^u

fe^en toünf(^te, mit bet 5lBBetufung öon S5(aca§ btol^te, Jteujte ftd§ mit biefem.

(5Dea. 1831.)

i)ie ^etjogin aBet fül^Ite \xä) enbli(^ ftei, ttjentgften§ nad^ biefet 6eite

]§in. 2)enn öiel 9laum gut SSetoegung toat if)t nid§t gelaffen. 5)lettetni(^

btangte ben ©etjog bon ^obena, fie ^u entfetnen;t) bet ©topetgog bon %o§=

cana geftattete iijx nii^t, ha^ na^e gelegene $ifa p Befüllen. £)et SStubet in

91ea:pel b3at äu^etft ätgetli(^, tüäl^tenb man in $ati§ toünfi^te, hk ^et^ogin,

ba fie nun bod^ einmal auf htm geftlanbe fei, BegeBe fi(^ nad^ bem fetneten

9leapel, tüo ein ftan^öfifi^et ©efanbte ben 5^effen be§ ^önig§ bet ^Jtanjofen

alleaeit pt Dtbnung tufen fönnte.ft) Wcixk ßatoline tüat htm ©ebanfen nid§t

oBl^oIb, hk 6titte bet 25etge gegen tl^te lötmenbe SSatetftabt ju bettaufd^en, tüo

fie but(^ i§te ©egentratt bon bem gögetnben S5tubet ben 25eiftanb 3U etlangen

l^offte, ben et bet ©ntfetnten betfagte. 6ie täufi^te fi(^. 6ie fanb tool in

*) ©. 3)ep. be ©a[e§' bom 5. 5lugu[t. 91. %.

*) ©. S)ep. ©olat'§ bella 9Jlotgaxtta au§ 2Rabtib bom 20. SDecember 1831. 91. %.

***) ©c^retben ^etgotlali'g an i^arl X. au§ SSagnt bt Succa öom 29. ©eptemlöer 1831.

t) <B. Se^. ^talotmo'3 bom 27. Januar 1832. 9t. 2.

tt) ©. Gapeitgue, L'Europe depuis Favenement du Roi Louis Philippe. VIII. 179 5Zotc.
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Sfleo^el ein ]^öfli(^ete» @ntgegen!omtnen , al§ il§r bic ©efanbten bet norbifd^ei

§öfc auf il^rer 2)ur(^tetfe in ülom ettüiefen, abex feine t^ätige ^ilfe, unb nad

futtern Aufenthalte !e^xte fie in Begleitung 3]tcomte'» be St. $i:ieft nac^ ^Jlaffc

jurüc!, unb nun joUte ni(^t länget gezögert tüerben.*)

5Jlan lüat im Beginne be§ 3a^xe§ 1832. 6d^on am 2. geBtuax tnutbe

tt)a!^x)(^einli(^ t)erfxül^t, öon $axiy au» ha^ S^i^^n jum 5lufftanb gegeben, ^i'

txefflic^ oxganifixte Bexfd^triöxung bex ^m be» $xout) aixe§**) inaxb im SntfteT^et

exbxiic^t. 2)oc^ t)on ben S^aufenben bex 5lngeU)oxBenen unb ^am:pfbexeiten, meif

entlaffene ^ienex unb ©axben be§ geftüxjten §aufe§, tüuxben nux ein §unbet

mit ben SBaffen in bex §anb exgxiffen. £)ie Untexjui^ung exgalB 5^i(^t§, unl

hu Bef(^eibnen 3Inge!Iagten bebten mutl^ig unb unexfc^üttext i^xe öoxnel^mcr

.

511ttf(^ulbigen. ©egen i^xe (Setool^nl^eit ex!annten hk ^axifex (Sefd^tüoxnen

toeI(i)e alle xepuBIifanif(^en Bexfc^tooxnen obex ^eSeHen unBebingt fxeisufpxedier

:pftegten, ouf fc^it^big. SBol^l toaxen Bouxmont'g unb ^ont:§oIon'§, ja jelbfl

5!Jlaxf(^aII Btctox'§ Flamen im ^xocefje auygefpxo(^en tnoxben, allein übex un=

beftimmte Auflagen ging e§ nidjt ]^inau§. 5Jlan ^atte eine ipxoüiioxifd^e 9legic--

tung Bexeit gel^alten, aBex ß^^ateauBxianb, bem man ben Boxfi^ angeboten, ^ttt

au§gef(plagen. i)a§ ^ecxet bex ^egentin au§ ^Dlafja öom 5. ^eBxuax, toelc^es

ben ^axqui§ be ^aftoxet, ben ©ex^og öon Belluno (^Jlaxfc^all Btctox), ber,

Bicomte be (S^ateaubxianb unb ben ©xafen öon ^exgoxla^ in ben 3flegentfd)aft§=

xatl§ bexief, !am ^u fpät. @^e man hen ntiBlungenen Bexfu(^ exneuexte, tooEü

man ftd^ neuex BexBünbetex öexftc^exn, unb hu Untex^anbiungen mit bex 16ona=

^axtiftifi^en ^axiei touxben tüuhzx aufgenommen, ^ettexnii^ felbex ]§atte bex

^exjogin geflif|entlid§ lein §e^l au§ bex @j:iften3 bex ^Paxtei, itjxex Umtxiebe in

^ien, ja feinex eigenen Si^mpat^ien füx ben @nM feine» ^aifex§, ben iugcnb=

Ii(^en gex^og t)on üleid^ftabt, gemacht; bie 6a d^e fc^eitexte an bex l^eülen gal^nen«

fxage, bie mel^x al§ einmal bex legitimiftifc^en 6a(^e öex^ängniBöolI toexben

foEte unb in bex ha§ §au:pt be§ §aufe» bod) nid^t nadCjgeben fonnte, nad)bem

ßubtoig XVin. hu untüiebexBxinglic^e Xl^ox^cit Begangen, bie ^^xicoloxe ^nmä=

äutoeifen, al§ ex e§ im ^atjxe 1814 untexna:^m, ben gaben bex gefd^id^tlic^en

UeBexliefexung g^xan!xei(i)§ toiebexanjufnü^fen.

9^i(^t öiel glü(!li(^ex toaxen hu Untex-^anbiungen mit bem 5lu§lanbe: ßjat

5^i!o{au§ Bellagte fic§ gegen ©xaf ßl^oulot, ben ABgefanbten bex ülegcntin, üBex hu

Saul^eit $xeu§en§ unb £)eftexxeic^§, üexfpxac^ aBex feine §ilfc. 3n Bexlin ftieg man

in bex 2^^at auf tauBe €^xen, unb ^Jtettexnid^, bex c§ füx fing l^ielt, „hu xo^a*

liftif(^e $Paxtei gxan!xei(^§ tüad^ ju Italien, o^m fid^ öon i^x foxtxeigen ju

laffen/'***) entmutl^igte bie BexfcCjtooxnen buxd§ feine .Qältc. gexbinanb VIT. öex=

tüeigexte feinex (5d)h3ägexin ben @intxitt in Spanien; ex l^atte hu Untemel^mung

^ina'§ unb Balbe§', hu im§exBft 1830 untex bex Begünftigung Soui§ $^ilip:p'§,

*) 3lu(f) I)ier finb bic meiften ®ejd)id)t§fc^rciber in Söibcriprud^ mit einonber: bic ©inen

lafjcn bie ^erjocjin bircctüon öJcnua naä) dlom unb ^Uapd ge^cn, bic^^lnbern laffcn fie erft

lange in SJlaffa n)cilen. 2)a§ ^tin^i^a^i""^ ^^^ : lurin, ©enua, Seftri, too längerer 3lufent^alt,

5)iajfa (a^t läge), 33agni bi Ji^ucca (öier äöod^en), diom (brci SBoc^en), Neapel (ein 3Jionat),

5Rom (eine 2öod)e) unb 9türffct)r nad) ^kffa.

**) <B. oben (Sapitel V.

**) e. 3:ep. $ratormo'§ t)om 4. 9?oüembcr 1831. 31. 2.
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X feine 5lnex!ennung erjtoingen tüoEte, otganiftrt tnorben toat, fotote bie £)rol^un=

:n 6eBaftiani'§ iw^ in ju ftifd^em ©ebäd^tniffe.*) £)oc§ btüdte er ein luge ^n,

.§ t)erbä(i)tige granäofen ft(^ in S5aEaboIib jammelten unb militärifd) eintit^teten.

)om ^JliQuel, ber hk Süt^tigung t)om öotigen 6ommer nit^t tjetgeffen l^atte, fteHte

»elb unb 5tnippen in 5lu§fid§t. £)er ^Prin^ t)on Dtanien Befc^ieb gtüax 5lnfang§

m iungen SSourmont, ben tnan t)on ^Dlajfa au§ an i^n geft^idt, er tt)oEe ft(^

td§t binben, er toerbe auf eigene gauft lo^Brei^en; }e|t aber öerf^prad^ fein 35ater,

cm bie migglücfte (^(^ilberl^eBung t)om üorigen 6ommer ni(f)t tüenig (SroH

egen Soui§ $l^ilip^ unb feinen burd^greifenben 5!}linifter gclaffen, loS^ufc^lagen,

jenn hk ^erjogin nur ]^aI6en ©rfolg l^aBe."^*) %m tneiteften ging ber ^önig

on <Sarbinien. %nä) er ti^eilte alle hk ^^äufd^ungen, in iüelc^e hk i^offnung§=

ollcn 25eri(i)te ber Iegitimiftif(^en 5lgenten bie ^erjogin getniegt. £)a§ @rfc§einen

er 5!Jlutter |)einri(^'§ V. auf frankofifi^em SBoben tüerbe genügen, einen Z^til

et 5^ation fortgureiBen ; öiele Generale feien getoonnen.***) Unb D^etternid^ he=

tdr!te, tro^ feine» Befferen äötffen§, ben jungen ^Jlonardjen in foI(^en Xäuf^un=

im, ol^ne fid^ jeboc^ felber p irgenb ettüa§ öer:|Df(id)ten 3U tooHen. Umfonft

tarnten 3enen feine S5ertreter in $ari§ unb SOßien toieber unb tüieber üor un=

3ebd(^tigen ©ij^ritten; in feinem ©ifer t)er]§ie§ er „felBft, töenn Defterreit^ ftd^

ttt(^t rül^ren foEte," ber guten 6a(^e feine Betüaffnete ©ilfe.t) 3ci, er l§alf

(^on ie^t eifrig genug mit: benn feine S^eprben ließen tüol nid^t o^^ne @rmä(^=

tigung hk gel^eimen S^jf^^^ei^'^üi^fte auf farbinif(^em föeBiet getnäl^ren, unb

Itoenn hk ^erjogin hk farbinifi^e f^Iagge auf bem naä) bem Könige felBer 16e=

nannten 6d^iffe aufwog, ha^ fie an ba§ franäi3fif(^e Ufer tragen foHte, fo töat'§

toal^rlic^ nid^t o^^ne feine Siifti^nmung. ff)

*•) i5c£)on 5lnfQng§ 1831, aU bte Ü^ebe bon einer Üteije bet ^cr^ogin nac^ ©panien toax,

^atte ©ebaftiani hixn jpam](!)en ©ejanbten, Ofalia, txtläxt, faH§ ha^ ©erüc^t fid; beftätige, toäte

ber ßrieg mit (Spanien unöermeiblic^. SDep. 2öert^er'§ bom 22. ^ebruar 1831. 51. 33.

**) <B. S)ep. be ©flier bom 16. 5Jlai 1832. 51. %.

***) ©. 5^icomebe SSiandii, La diplomazia europea initalia, IV. 47 u. ff. ©. and) be ©t.

5Karfan'g S^ep. anl SSien bom 5. 3Jiai 1832. 51. 2.

t) Hntet anbern ga'^Ireid^en Sepefd^en in biefem ©inne f. biejentge ^Jralormo'g bom 4. 9^os

bember 1831, ber feiner ÜJegierung räf^, jebenfaÜ? fic§ nnr auf ntünbXid^e 5[bmac^nngen mit

ben franaöfifi^en üiot)aliften eingulaffen, toenn ber .ßönig bnrc^au» nid^t bon ber nnglüdfeligen

Sbee laffen tuoHe; unb be ©ale^' an§füf)rli(^e 2)epef(^e bom 3. 5lprU 1832, ein 3Jinfter bon

^freimut^, Unab:^ängig!eit§finn unb 5ßatriotigmu§, gepaart mit !(ügfter einfielt, toorin er ben

Äönig, feinen <^errn, befditoort, 5li{^t§ äu f^un, „toa§ feinem 5lnfe^en unb ben ^fwtereffen feine»

Sanbe§ fdjaben !önne". ©d)on aui allen biefen S)epefd§en toürbe bie ßonnibenj Äarl 5II6ert'§

!lar f)erborge^en, felbft toenn bie bctreffenben S)ocumente nid^t bon ber 9tegierung Soui§ 5p^ilipp'g

entbedt toorben todren. ©iefelben fielen t^^eil» im „ßarlo 5llBerto", t:^eil§ in ber 23enbee,

borne^mlid) aber hü ber a5er:^aftung ber ^ersogin in bie .^änbe Soui§ 5pi)ilipp's. ©. S)ep.

be ©ale§' bom 18. unb 21. 3Jtai unb 26. 5fJobember 1832 (le^tere in Ziffern unb im 5luftrage

be§ !ran!en aBotjd)after§ bon bem erften Sotfc^aft§ = ©ecretär be ^lona^ gefc^rieben). 35or

5lttem aber bk bom 4. unb 12. mäx^ 1833, toeld)e toörttic^e 5ru§3Üge au§ ben 3Jertd)ten

ber 5(genten ber ^erjogin am ,^ofe ^art 5tlbert'§ geben. 2)er ^auptunter?)änbler toar ajife. ^aU
labicini. S)o(^ finb jene im Segt citirten 2öorte bon ^arl 5irbert felber gejprod)en toorben.

Sreitid^ ging bie farbinift^e Oiegierung biel borfid^tiger äU Sßegc, al§ ber mniq. S^amit bgl.

5^icomebe Sianc^i a. a. D. IV. 50, 51.

tt) 2;ie fd)on angeführte 5£)epefc^e h^ ©ale§' bom 18. ^ai, toeld^e ben 5lnt^eil ber far=
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®enn bie Stunbc bet 2lu§fü]^rung toar gefommen: Wt^ ]ä)kn l^inlänglit

!

öotBexeitet, utn ba§ Signal 3um ^ufftanbe ^u geben. 6d§on int §etBfte be

öetgangenen 3a]^te§ (1831) ^tte fid§ S5aton ßl^atette in bie 25enb6e Begebe

unb mit feinen gtennben ben $pian einet allgemeinen S3auemer^ebung in alle

^in3elnl§eiten feftgeftettt, ba§ gan^e Sanb in militätift^e ^ejirle getl^eilt, a

beten ©pi^e ft(^ hie ©belleute jelbet [teilten, ©ed^gunbätüanjig folcfiet f8e^ixli

com^pagnien, beten i)ut(i)f(^nitt§äal^l 50 5Jlann Bettug, toaten am Einfang be

3a]§te§ öottftänbig Betüaffnet nnb mit ^Jlunition öetfel^en. 5Do(^ toat, gege

ßl^atette'g nnb bet ©täfin ßatoc^ejacgnelin SOßunfd^, bet ^(nfftanb im SBefte

htm öotl^etigen 2d^hmä) be§ 6üben§ nntetgeotbnet tüotben. 5lu(i) ^atte fic

jd^on toäl^tenb be§ äöintet§ in ^O^atfeiUe ein 5lction§comite geBilbet, ba§ mi

bem t)on ^^lis^a in S5etBinbnng ftanb. 3e^t beteiften hk fjtennbe be§ §aufe

^ontBon ben ©üben in allen 9lid)tungen, nm nnBeftimmt auf ein gto^e§ @i

eignife öotjuBeteiten obet gat an^hxMli^ hk Balbige 5ln!unft bet „§elbenmutte

be§ SBunbetünbe»" anjuüinbigen. i)ie ^ilbniffe bet Blonben getjogin unb bet „§off

nung ^xantm^^", \otük @elbftü(fe mit §eintitf)'g V. @f|igie toutben 3u gunbettei

unb 5Eaufenben in ben £)ötfetn unb ^käen tietbteitet, toäl^tenb in ben §ütten be

5ltmen Untetftülungen im 5^amen bet ülüdfel^tenben au^getl^eilt tnutben. 3n $ati

toaten hk SSütgetmeiftet ängftlic^ genug — man ]a^, ^Petiet tuat an fein ^tan!en

läget gefeffelt — , um ba§ „©(^ätflein bet SOßitttoe" füt hk (5;]^oleta!tan!en -

je 1000 gtante auf ben SSegit!, 12,000 gtan!en füt ganj $Pati§! — öoi

6;]§ateauBtianb'§ Rauben au§3uf(^Iagen. *) SitÖ^^it^ etgingen 5luftufe an bi

5ltmee, tüeld)e in ben ^ulitagen fo tief gebemütl^igt tüotben, um fie an bi

5Etium:t)l^e be§ Stocabeto unb 5llgiet'§ gu etinnetn, hk fie untet bet toeigei

gal^ne etfod)ten. 25etf(^iebene £)ectete toaten fd^on Beteit unb untetfd^tieBen

in benen hk Sflegentin ben atBeitenben ß^Iaffen @tlei(^tetungen t)etf:|3tad§, bi^

©olbaten bet btei legten 3al^te§au§]§eBungen be§ S)ienfte§ entliefe, tüol eBenfi

fel^t, um nut ben untet Iegitimiftifrf)en gül^tetn ]§etangeBilbeten älteten Seutet

hk SOßaffen ju laffen, al§ um fid[) Bei ben jüngeten :|3o:puIät ju matten. 5le!^n

Ii(^e§ Bejtoeiften bie bet algietifd^en 5ltmee öetf^tod^enen 5lu§3eic^nungen. 5lud

toatb bie @ettän!efteuet aBgefd^afft, hk ©al^fteuet auf ein Minimum geBtad^t

ol^ne ha^ man fid^ biel ©otgen batum gemad^t ^ätte, hk babutd) au§faEenber

150 Millionen auf anbetem SSege ^u Befd^affen. ^k ginanjBeamten toutbet

angeiüiefen , !einetlei ©teuetn im Flamen unb füt Üied^nung bet Beftel^enber

Olegietung aufjunel^men.

©0 ange!ünbigt öetliefe bie ^etjogin am 5lBenb be§ 25. 5l:ptil ha^ ©d^tof

öon ^affa, auf bem 2[ßege nad^ ©enua, tuufete an bet näd^ften ©tation, unBemetÜ

öom ^oftillon, au§äufteigen unb einet ^ammetjungfet il^ten $Ia^ im Slöager

neBen 5Jlme. be $obena§ einjutäumen, h)äf)tenb fie felBet, Begleitet öon einei

^ame unb il^ten @belleuten, in bet entgegengefe^ten Üiid^tung nad^ bem nal^e=

gelegenen SSiateggio eilte; bott tüattete i^tet bet ,,6atIo 5lIBetto/' ein üeinei

binifd^en ^öfünge unb Q^rcunbe bei ÄönigS, Söcnonjon, ^Jiaifttc unb 5)3aIIaöicini, beim 5?auf bes

Dampfers aU unbcftritten borflcüt.

) 2;er einzige ber atoölf SBürgermeifter, ber annotim, hjurbe abgefegt.
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)ampfer, ben tnon füt fie in Siöoxno ge!auft unb auf beut fie unb i^te @e^

,tuen, batuutet 6t. $Pxieft, SSouxuiont unb ^ergotlat), um 3 U^x 5[}lotgen§ ber

;aiiaöftf(^en ^üfte 'äufteuerten. 5l(^tunbt)ier3tg @tunben f^ätet legte man Bei

Hjga an, tt)o bie faxbinifd^en SSel^ötben, tto^ bet öotne^men S5efu(^ex au§ bet

$tabt, m(^t§ 3luffaIIenbe§ an bem g^l^rjeug fanben unb am 28. 5l:prtl 5l6enb§

jax man in 6i(^t be» ^eftimmung§otte§. ^aum ]dj man in (^axxt) bie 6i=

;nale be§ „ßaxIo-^lIBexto," al§ aud^ ein 9^a(^en t)om Ufex ftie§ unb im ]§eftig=

ten 6tuxme unb finftexftex ^aäji feine foftBaxe Sabung aufnahm unb pxü(f=

)tad^te. S)ie unexfd^xotoe Q^üxftin unb t)iex i^xex al§ iJifi^ex öexüeibeten @bel=

eute eilten fofoxt, ungefe^en t)on ben ^üftentüäd^texn, auf xau^en ^faben in

itnc nal^eliegenbe §ütte, tüo man hu ©xeigniffe in ^JlaxfeiHe aBautnaxten ge=

)aä^k. 3n bex %^ai tarn e§ am üBexnäi^ften 2^age (30. ^pxil) gu einex 6d)ilb=

ixl^eBung in bex :|3Xot)encalifd)en §au:|3tftabt, unb hk toei^e g^al^ne fCattexte

einige 6tunben lang auf bem 2^1^uxme bex 5!Jlatxofen!ix(5e öon 6aint Sauxent;

oBcx bex S5exfu(^, fi(^ be§ ^ufti^^alafteg 3U Bemäd^tigen, fd^eitexte an bex geftig=

feit bex Xxu:|3pen unb an ben txefflid^en 25oxfi(^t§ma§xegeIn bex f(^on in ^ennt=

ni6 gefegten 5JliIitäx= unb ^Poli^eiBel^öxben: benn bk fjifd^ex t)on ßaxxt) Ratten

öon bex ge^^eimni^doEen Sanbung geplaubext. £)ie gü^xex, Seute t)on ^Infe^en

unb hk ]^o^e 6teEungen in bex 5lxmee obex bex ^i^Iomatie ^axl'S X. Beüeibet

^tten, touxben gefangen genommen. £)ie :paax §unbext 6eeleute, hk il^nen

jögexnb gefolgt, toaxen Balb jexftxeut unb fd§on am 3^a{^mittag exl^ielt hk §cx=

gogin in il^xem 25exftedfe hk la!onif(^e ^aä)xi^i: „^ex 6txeid^ ift mißlungen.

SSexlaffen 6ie ^xanfxeid^."

5lBex hk ^uttex §einxi(^'§ V. gaB ft(^ nod^ !eine§toeg§ füx Befiegt. 6d§on

Don 5flaffa au§ ]§atte fie ben ©etxeuen in bex 35enbee SSefel^le gegeBen, fid^ füx

Einfang 3Jlai Bexeit ju l^alten. 3e^t galt'g, il^x 3Boxt einjulöfen. 60 Bxad^

hie üeine ©efeEfd^aft auf — (Sinex, @xaf ^exgoxla^, l^atte fid§ Bi§ nad^ 5!Jlax=

feiUe getüagt, tüo ex exgxiffen tooxben tt)ax — unb txat, 5lnfang§ 3U gu§,

hie lange unb Befd^tt)exlid^e IReife buxd§ ganj g^xan!xeid§ an. Stoei Sage lang

ixxte man auf Ungefäl^x uml^ex, ftet§ bex dntbedfung au§gefe^t, t)on §ütte ju

§ütte. ^ein SQßoxt bex Mage obex bex ßntmutl^igung entfd§lü:^fte bex fjüxftin,

bexen jaxtex ^öx|jex faft bex ©xmübung exlag. (Snblid^ exxeid^te man ein Be*

fxeunbete§ 6d^loB, too man ^fexbe unb Söagen exl^ielt, unb Diex^e^^n Sage f:|3ätex,

am 17. Wai, exxeic§te hie ^ex^ogin auf Umtnegen, untex 25ex!leibung, nad§ allen

möglid)en 5lBenteuexn ba§ ©d§lo6 la ^PxeuiUe Bei ^ontaigu, too fie il^xen

2Bagen öexlieg, bex, toie fxü^ex in ^affa, mit einex anbexn 3nl§aBexin feinen

Sßeg foxtfe^te, toäl^xenb hie ©exjogin l)intex einem alten ßbelmanne auffi^enb

unb gefolgt Don i^xem txeuen 6tallmeiftex, @xaf ^e§naxb, nad^ bex 5Jleiexet

5!Jle§liex§ xitt, ttjo fie in toenig S^agen eintxaf unb fic^ im gefälligen ßioftümc

eine§ S5xetagnex SSaitexniungen nux tüenige Sage t)on i^xen 6txa:pa^en unb ®e=

müt!^§Beii3egungen au§xu!§te.

5!Jlittlextt)eile jagten hie 35exfolgex eigenfinnig auf einex ganj anbexen gäl^xte

unb exlei(^texten fo hie tounbexBaxe Unentbed^tl^eit. Dex „ßaxlo TOexto" toax,

nai^bem ex !uxä an bex fpanifd^en ^üfte angelegt, toiehex in hie ©egenb öftlid^

t)on 5D^axfeiEe auxüd^ge!e§xt , too ex hie gexjogin am 28. 5l^xil aBgefe^t, fei'§
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um [t(^ 3U t)et:|)xot)tautti:cn unb ^aä)xiä)ien etnpjie^en, fet'§ um hu fS^ütftir

iütebet Qufjunel^mcit unb jutütf^ufül^xen. $ter in ber SBuc^t öon la ßtotat,

einige 5Jleilen tüeftlid^ t)on Xoulon, toarb bex öetbät^tige üeine 2)am^fet am

3. Wai fignQltfttt, bon ber !önicj. Gioröette „6p]§^nj" angel^alten unb in'g

6d)Iepptau genommen. 5ln S^orb traf man no(^ 6t. $Ptieft, hk 6ö]^ne 23out=

mont'§ unb ^ergoiial^'g , fotüte eine tietid)Ieierte junge i)ame, bie einer &
!ennung au^tneid^en gu tnotten fdiien unb ber hu ßbelleute hk größte ß^rfurt^t

ertüiefen. 2)er ß^a^itän ber „6p^^nj" glauBte feiner loftBaren ^eute ftc^er ju

jcin unb tnanbte \iä) nad) ß^orfica, tnoT^in er S5efel)l j^atte, bie ^er^ogin im ^e--

tretung§faEe 3U Bringen. 5£)o(5 Stt)ang i^n bo§ Sßetter, onberen Sage» fd^on

in S^oulon anzulegen. Dort tüurbe ber „ßarlo 5ll6erto" tion 5buem Befnd^t

unb ber commanbirenbe SSiceabmiral , foinie ber $räfect öon Sloulon Beeilten

ftd§, ben glüdlid^en gang nad^ ^ari§ gu telegra^^iren. Um inbeß hk ^Neugierigen,

tüie bie ^Patrioten ber 6tabt p l^inbern, ben „(Jarlo 5llBerto" p umlagern,

tDurbe berfelBe fofort fammt feinen ^affagieren nai^ ^Ijaccio gefül^rt. ©r-ft einige

Sage fpäter er!annte ein Dfpcier in ber ge!§eimni§t)o!tten UnBe!annten im ^ugen=

Blidte, tt3o fie nad^ .^oIt)roob aBgefül^rt tnerben foEte, eine £)ame ber ^erjogin.

i)iefe aBer toar toeii, i^xe 6|)ur bur(^au§ tjerloren. 5Nod^ am 28. 5Jlai glauBten

$of unb 3tegierung fie in Spanien.*) 6(^on ben anbern Sag foHte man tion

i^x pren.

(Bin 5lufruf an hit §äu:|3ter ber getreuen S5enb6er toar ber 5ln!unft ber

gürftin t)orau§gegangen: „§altet 6ud^ Bereit. 3m 6üben tnar'S nur ein 3rr=

tl^um unb ein ^i§öerftänbni§ ; td^ Bin mit ber bort l§errf(^enben (Stimmung

no(5 immer fel§r pfrieben, unb man tüirb bort fein SSort Italien. 5!Jleine

treuen ^Probin^en be§ 2Beften§ tnerben bem i^ren nid^t untreu tnerben ... £)ie

naiveren SSefel^Ie toerbet ^l^r öor bem 24. erhalten." 3n ber Sl^at jeid^nete fie

fd^on am 15. ^ai unb nod^ el^e fie bie S5enböe erreid^t i^atte, ben 25efel^l, am
24. (o§5uBred§en, ben fie no(^ am 18. in einer ^Inttnort auf 5Jlarqui§ be (Soi§=

Iin'§ unb feiner greunbe bringenbe fBiik, ben 5lu§Bru(^ eine§ europäifc^en ^inege§

aB3utt3arten, Beftätigte.**) ^aum ange!ommen, fal^ fie fi(^ inbcß genöt!^igt, biefen

SSefel^I 5u tüiberrufen. 3n einer S5erfammlnng aller §äu^ter ber ^ßerfd^tnörung,

toeld^e am Sage il^rer 5ln!unft auf h^m einfamen ^Dleierl^ofe öon ^eslierg

ftattfanb (21. ^ai), erüärte fid^ bie We^x^djl ber Stimmen gegen eine 6d)ilb=

erl^eBung. @§ fei anwerft untt)al)rfd^einlid^, ha^ bie dauern, tüeld)e 12 SSataiUone

unter S^arette'^ OBerBefel^l Bilbeten, auffte^en lüürben, nun, ha !eine§ ber cr=

toarteten ©reigniffe — ein 2o§Bred)en be§ 6üben§, ein 5lufftanb in $ari§ ober

ber ßricg am ^fll^ein — eingetroffen fei. 5Die §äupter ber ^Partei in ber §aupt=

ftabt tüaren nod) tüeniger für ha^ So§fdf)tagen aU hie ber S5enb(^e. 8c^on l^atte

man bie §ei6fl^otne baöon aBäuf^alten getnuBt, am 9. 5lpril hm am 2. geBr.

miBglüdtten 5(nfd)Iag ju erneuern. Qe^t fdtiidte bie gcfjeime Üiegicrung, an bereu

6pi^e (I^ateauBrianb ftanb, foBalb fie bie 5ln!unft ber .ger^ogin in ber S5enböc

*) S. ^cp. ht (5alc§' tjom 28. ajlai. 5t. %. ^affclbc berichtet aößertf)er m6) Scxlin unterm

2. a^uni. 51. f3.

**) ©. bei @i§quet, Memoires III. 171—180 bie beibcn ed)riftftuc!c.
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cfal^ten, ben Bexebteften i^ter ^nl^änget, SSett^et, 3U bet 5P^utter i]^re§ .Qöntg§,

m betfelBen ha^ getüagte llntetnel^tnen au§äuteben. i)ieyet traf in 3^ante§ mit

em 2^ag§ öorl^er bort angelangten SSourmont änfamnten, htm !ünfttgen &xo%=

onnetaBIe 3^ron!retd§§, bem hk Oberleitung atter militarifc^en D:|3erationen an=

ettraut toar. @§ gelang il^m, t)on bem 3Jlarf(^att einen ©egenbefel^I p et=

ingen, unb mit hk\em öerfeT^en, eilte et nad^ bem ettoa ai^t 6tunben t)on

tonte§ entfernten einfamen ^ad^tl^ofe, too i^n hk ^er^ogin — fie fear f(^on

ange ju SSette gegangen, unb auf hem 6tul§Ie lag ha^ äöamm§ unb hk ^erütfe

3etit=^ierre'§, unter beffen ^^lamen fie ging — in bem ärmlid^en S5auerftüBd§en

m:|)fing. 6ie F:rte hk SSotfd^aft mit öerl^altenem Unmutige an; enbli^ Brad^

ie ]§eftig Io§ in if,u füblid^en SBeife gegen ben Meinmutl§ i^xn greunbe; bo(^

tgaB fie fi(^ enblid§ in il§r 6(^i(lfal, unter^eidinete hk (SegenBefeT^Ie S5ourmont'§

mb öerfprad^, gran!reii^ 5U öerlaffen. S)ie§ toar in ber 5^ad^t t)om 22. auf

)en 23. ^al 6(^on am näi^ften S;age l^atte fie i^ren fetfd^lug geänbert,

ei'§, ha^ ii}X greunb ©uiBourg unb ber jum ^am:^fe treibenbe eifrige ß^^^rette,

)er im ^rieg§ratl§e am 21. überftimmt Sorben, fie toieber üBerrebet, fei'§, ha%

[tc ^'lai^rii^ten au§ bem 6üben erl^alten, tüelij^e i^r ben t)erf:^äteten 5lufftanb

Der $rot)ence berüinbeten. ^^lur vertagte fie hzn ^luSBrud^ t)om 24. 5D^ai auf

Den 3. 3uni. 5lHf biefe SSefel^Ie unb ©egeuBefe^e machten ein gemeinfameg

Öanbeln unmöglid^. ^iele, hk f(^on terfammelt toaren, jerftreuten fi(^ toieber,

'Rubere Begannen auf eigene Q^auft ben üeinen ^rieg. £)ie Olegierung toarb auf=

mer!fam, i)erbo:|3:^eIte i]§re S5orft(^t§ma§regeIn , fi^idte 25erftär!ungen , ]pixxk

eifriger al§ je unb tüu^te f(^on am 29. ^ai Bei einer §au§fu(^ung im 6(^Ioffe

(5]§a§Iiere§ ^o^jiere p entbeden, hk ben gangen $Ian entl^üEten. 5lm 1. unb

3. 3uni tourben hk öier i)e:t)artement§, tnel^e na(^ be§ eifrigen 5!JlontaIit)et'§

fdexiä^i ,M^ ©el^ege Bilbeten, too bie ^ergogin eine ^uflud^t gefud^t p ^aBen

!f(^ien unb tt)o man fie einfd^Iie^en unb aBfaffen muffe", in S5elagerung§3uftanb

i gefegt. £)iefe aBer l^atte fd^on 2;ag§ juöor le§ 5Jle§lier§ öerlaffen, um unter

33er!Ieibungen , meift gu gu§, manchmal auf ben 6d§ultern getreuer Sanbleute,

• öfter ju $ferb, ftet§ in 50^anne§!Ieibern , bie fie gtüei, brei ^al be§ 2^age§

; tücd^felte, burd^ 6üm:pfe unb @eftrü:p:|), öon @el§öft ju (Sepft gu irren, bie

I

üBeratt aufgefteEten, ftet§ miteinanber in gül^Iung ftel^enben üeinen 5lBtl§eiIungen

ber 5lrmee täufc^enb ober meibenb.

5lm Bejeidjneten S^age in ber 3^ad§t t)om 3. auf ben 4. ^uni toarfen fid^

hk jufammengefd^aarten SSauern öon fünf Drtfd^aften, !aum 1000 5!Jlann l^od^,

auf ha^ 6täbt(^en 5ligrefeuiEe , tourben aBer öon ben bort fte^enben regulären

3^ru:|3pen getoorfen. 5lel§nlid^ ging e§ ßll^arette felBer, ber an ber 6|)i^e öon

500 ^ann bie !Regierung§foIbaten Beim (E^m angriff unb nad§ l^eftigem ^am:pfe

unb großen SSerluften jum Ülüdtguge gejtoungen tourbe. .g)ier toie an ben Beiben

folgenben Slagen fd§onten hk jungen ©belteute il^r SSIut nid^t, unb ber §elben^

fampf be§ 6d^Ioffe§ la ^eniffiere ift im @ebäd^tni§ ber SSenbee geBlieBen, toie

einft hk @ro^t-§aten (5at]§elineau'§ unb ßaboubal'g, beren ©ö^ne auc^ ie|t in

ben erften ^eil^en mitfod)ten. 5lu(^ in ben mörberif(^en ^äm:|)fen öon ß!§ana^

unb '^iaiUe BlieB mel^r al§ ein 6:prö6Iing altBerül^mter gamilien, unb ber treue

SSauer toetteiferte mit bem Sd^lofel^errn in ^niij unb 5lufo:|3ferung für eine im
3;eutjc^e Sftunbfd^au. III, 4. 4
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S5otau§ öerlotene 6ad^e. ©letd^ gto§, ja größer nod^ tnat bte ©rBittetutig bct

2;ruppen, benen ftd^ bte :patrtotif(^e SSüxgettoel^t bet 6täbte angefd^Ioffen, unb

hie, buT(^ ben nun fd^on Balb in'§ brüte 3al§r bauemben ^antpf geteilt unb

faft öettüilbert, alle» 5!Jla6 in bet ülad^e öetloten. ©efangene touxben nteber=

gente^elt, jelBft fj^tauen, tt)ie ^tte. be la 9lol6ette, etfd^offen, unb ol6f(^on bte

Rauptet be§ 5lufftanbe§ tl^te Seute fofort l^etmfi^idften , fielen bo(^ an^ na^

htm 6iege bet 2;titp:|3en no(^ öiele €^fet. ^atie Glatoltne felBet, ttjeld^e

toä^tenb be§ 2^teffen§ heim ^^em in einem naiven SSauetn^aufe hu S^ettüunbeten

gepflegt l^atte, öetlie^ am 9. il^t Ie|te§ SSetftecf, la ßl^eötoliete, unb toanberte

ju gu§, al§ SSäuetin öet!teibet, in @efeEf(j^aft einet SSetttauten, fjtäulein

6t^Iita öon tofabiec, treidle alle (Sefal^ten mit il^t getl^eilt, nat^ bet §aupt=

ftabt be§ 2Beften§. 5^o(^ am felBen 5lBenb tüat fie in bem unfd^einBaten §au]e

getteuet 5lnl§ängetinnen au§ bem SSütgetftanbe öetBotgen unb füt'§ @tfte au(!^

geBotgen.

©leii^jeitig mit il^t ttaf S3ettt)et in 5^ante§ ein, abet al§ ©efangenet,

man l^atte i^n in 5lngouIeme etgtiffen; benn hie Untetgebenen ^ontaIit)et'§

geigten faft eBenfoöiel @ifet gegen il^ten jungen SSotgefe^ten, al§ biefet gegen

feinen !öniglid)en §ettn unb ©önnet. 2lu(^ ß^l^ateauBtianb , bet ^etjog öon

fji^iame§ unb §^be be 5^euöiIIe, bet feit ^etgotla^'g ^Jeftnal^me in ^Äatfeittc

in bie gel^eime Ülegietung eingetteten, toutben öetl^aftet, ol^ne ba§ man SSetoeifc

gegen fie gel^aBt l^ätte. ^et 5ln!lagefenat mugte fie Balb toiebet auf fteien

f^u§ fe^en, SSetti^et ttjatb naä) me^tmonatlit^et ©efangenfd^aft öon ben ®e=

fd^tootnen in S5loi§ fteigef:ptod§en, nat^bem bet 6taat§antüa][t felbet hk ^lage

:§atte fallen laffen, unb bet S^ettl^eibiget 9^et)'§ feiette töiebet einmal einen jener

ga^Iteid^en 2^tium:|3l§e , hit et fid^ fein SeBen üBet fo ttefflid^ gu öetanftalten

ttJuBte. S^ßtunbättjanjig 35enböet Begegneten eBenfaII§ gtoget ^JUIbe bot bem

5lffifenl^ofe ; aEe auf bem „oratio 5llBetto" unb in 5!Jlatfeitte auf ftifc^et %fj

©tgtiffenen toutben fogat DoIIftänbig fteigef:|3to(^en (5lffifen öon ^ontBtifo

^ätj 1833), toäl^tenb fid^ hie unlieBfamen bl|3lomatifdöen ©töttetungen m
bem 2^utinet §ofe no(^ auf ^lonaie lang l^inauSjogen. 5lu(^ bem fd^on f

lange bauetnben l^alBen ^tieggftanbe be§ 30ßeften§ toax mit biefem niebetgett)ot=

fenen legten 5lu§Btu(^e ein ßnbe gemacht, unb ba§ ^iit^üönigtl^um mod^te fid§

©lüd^ ttjünfd^en, faft an einem unb bemfelBen 2^age bie 5lit!^änget bet S^et«»

gangenl^eit, tüie bie nid^t minbet l^attnädfigen 5lpoftel bet 3ulunft au§ bem
gelbe gefd^lagen ju l^aBen. 2)enn an jenem 2^age, an bem ß^tette unb feine

^floBelgatbe Beim ßl^ene tul^mboll, aBet unglüd^lid^ fochten, !ömpfte ein Häuflein

unetfc^todtenet ^ftepuBlüanet nid^t tüeniget l^elbenmüt^ig unb nid^t ttjeniget un^

glüdflid^ um hie §ettfd^aft in bet §au:|3tftabt.

III.

S5iet Monate lang tüat e§ bet §^^äogin öon S5ett^ gelungen, aücn

fotfd^ungen bet ^oligei gu entgelten, ol^ne il^ten ^lufentl^alt^ott ju toet^feln, i\

ol^ne auf hie ©tneuetung i^te§ fel^lgefd^lagenen Untetnel^men§ gu betjid^tci

Umfonft flehten fie il^te SScttoanbten an, gu il^nen ju fommen ; bet Bloge ©ebanl

;m
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an bie $rofa §oIl)roob'§ genügte, fie ingtan!tet(^ äutüiläu:^alten. *) ^l^re t)et=

botgene 3:pttg!ett tüax eine xaftlofe: unaBIäffig fi^tteB unb empfing fie SStiefe

in gel^eimni^DoIIet Siffetfd)tift ; unaBläffig toaten hk näd)tli(^en 3ufammen=

fünfte. 6ie gefiel fid^ baxin, taufenb fjäben mit unfi(^tBatet §anb ju len!en,

felbft al§ biefe ^^^ben 5^i(^t§ ntel^x in SSetüegung festen, unb glaubte ju l§an=

beln, toeil fie fi(^ Betüegte. 2^xeue gxeunbfi^aft unb hk aäxtli(^e 6oxge eine§

leBl^oftexen ^efü^le§ extoäxnxten hk 5ltntof:p]^äxe i^xex !leinen Xxaumtoelt unb

Dexf(5eu(^ten bie @eban!en an ba§ unau§Bleibli{^e 5!}loxgen. Umfonft beftüxmten

fie il^xe öoxfid^tigen ^axifex gxeunbe, ben fxanjöfifdöen SSoben ju öexlaffen, um=

fonft fjklten felbft hk ftxeitBaxen Sl^efg be§ niebexgeft^lagenen S5enbeeaufftanbe§

ein 6(^iff bexeit, ha§ fie foxtfül^xen foHte; umfonft gab bex ^önig ben SSextxauten

bex fjüxftin ba§ feiexlidjfte S5exf^xe(^en , ein 5luge äu^ubxücfen, unb mad^te au§

i^xex ©ntfexnung üon ^xantxei^ eine SSebingung feinex ^intnittigung jux Uebex=

fieblung ^axl§ X. na^ Oeftexxeit^-**) 5Jlaxie ß^axoline :^offte nod^ immex, unb

bex gaU 2ßaxf(^au'§, bex ä^ax 9^i!olau§ fxei machte, bex @igenfinn ^önig 30ßil==

]§elm'§ t)on .^ollanb, bex e§ tüiebexum auf ein beh)affnete§ @infd§xeiten bex 2ßeft=

mäd^te anfommen ik%, fteigexte biefe Hoffnung ju einex ^xt S^^^exfic^t. Um fo

unabtneigBaxex )x^axh in biefem ^ugenblidfee, tt)o bex ^xieg an bex ©xen^e bxo^te,

bie 9lot]§toenbig!eTt füx hk Sflegiexung 2oui§ $P^ili^:|3'§, ben legten nod^ glimmenben

f5un!en be§ xo^aliftifd§en S5üxgex!xiege§ p exfticfen, inbem fie fid^ bex $exfon

bex güx-ftin bemät^tigte. S)od§ lieg fic§ hk 6ad§e ni(^t fo leitet an, al§ man
^tte glauben foEen.

^ex unexfa!§xene unb ungefd^idtte junge @ünftling be§ ^önig§, bex feit

$Pexiex'§ Xobe ha^ ^iniftexium be§ 3nnexn leitete, geigte tool ßifex genug,

dbex feine S^emül^ungen toaxen fxu(^tlo§. @x la§ bie Söxiefe, toeld^e hk $ex=

äogin an i^xe SSextxauten fd§xieb; ex la§ fogax biejenigen, toeld^e fie an bie ^ö=

nigin, i^xe ^^ante, xid§tete, um il§x ha^ 6^id^fal bexex an3uem:t)fel§len, hk füx hk
6ad^e be§ legitimen ^önig§ gefot^ten; dbex e§ gelang il^m nid§t, ben Dxt ju

entbedEen, öon hzm biefe SSxiefe abgefanbt tooxben. Dex commanbixenbe £)bex=

genexal be§ 2Beften§ toax nid^t glüdtlid^ex al§ bex 5!}liniftex, unb bex $xäfect bex

5^iebexloixe f(^ien gax nii^t ju al^nen, ha% bex ©egenftanb bex 6oxgen unb 25e=

füxd^tungen be§ ^önig§ unb feinex ^iniftex nux buxd§ toenige 6txa§en öon i^vx

getxennt toax. SL^iexS l^atte nid^t fobalb ha§ ^oxtefeuille be§ 3nnexn übex=

nommen (11. Octobex), al§ ex auc^ untex ftxengex 2ßa]§xung be§ @el§eimniffe§

*) Slud) bet :pxeu§ij(^e ©ejanbte, g^ret'^etr t)on S33ert"^er, „attribue Tobstination de la

Duchesse ä rester en France ... ä sa repugnance de retourner ä Holyrood quoique le

Roi Charles X. et Mme. la Dsse. d'Angouleme Tont (sie) instamment pri^e de venir les

rejoindre." 2)e^. 2ßettf)er'§ öom 28. ^uli. 51. SR.

**) <B. 2)ep. (5t. gjiatjan'^ au§ Sßten öom 16. unb 25. (BipkmUx 1832. S^ai\zx Oktana

^ätte banad) ]zt)x trocfen geanttoortet, et brauche jene ©intoilligung nij^t unb lajfe in feine

©tooten ein, iren e§ it)m gefiele einäulaffen. 51. %. ©benfo äöett^et (2)ep. bom 30. 5luguft unb

9. Dctoliet). 21. f8. g?xeiU(^ ^atte bem ))reu^ifc^en 6Je|anbten äufotge TletUxniä) au^ bei 8oui§

^{)ilipp anfragen (äffen, ob et feine ^uftimntung aut Ueberfieblung gebe; aU abet biefet hk-

felbe bon bet ©ntfetnung bet |)et3ogin öon S3ett^ abt)ängig machte, fd^tieb 3Jlettetnid^ einen

oftenfiblen S3tief an 5l^3pont), jene 5lnftage fei nut eine <^öfti(^!eit§fotmel getnefen unb bet

Äaifet empfange, tuen et tooEe. ©ofott gab ßoui§ W^iPP «öc£).
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felbft gegen feine 6!oIIegen ^Jlafetegeln ergriff , um ber leibigen 5lngelegen^eit ein

@nbe ju matten. Sä)on am folgenben ^age (12. DctoBer) toarb ber energif(^fte

^räfect be» Königreiches, 5Jlaurice i)ut)al, ein ^Ulann au§ be§ Kaifer§ 6c£)u(e,

ber no{^ öor toenig 5}lonaten Bei bem 5lufftanb in ©renoBIe Betoiefen l^atte,

ba6 er auc§ nid^t öor ©etüaltmitteln unb Unpo:pularität äurütffd^eute, toenn'§

hk Sage erl^eifd^te, pm ^räfecten Don 5^ante§ ernannt, tüä^renb ©eneral

b'^rlon ha^ OBercommanbo ül6ema!§m. We ^oliaeicommiffäre be§ 3Beften§

tourben nad^ 5Pari§ Berufen, um neue S3erl^aItung§Befe]^le ju empfangen, tüeld^e

an @ntfd^ieben^eit 9li(^t§ ^u loünfd^en üBrig liegen, aBer bie öugerfte Schonung

in ber 5lu§fü]§rung anempfol^len. „2Sir toollen ben ^ex^o^ öon @ngl§ien

fangen," fd^rieB ber neue ^[Jlinifter an feinen §auptagenten, ,,aBer toir tüoHen i^^n

ni(^t erfd^iegen; ba^u l^aBen tüir nid^t ülul^m genug, unb l^ätten inir il^n, fo

toürben toir il^n nic§t Beftedfen tüoEen."

51od^ toar e§ nid^t gelungen, mel^r al§ unBeftimmte ^In^eid^en üBer ben

5lufentl^alt§ort ber gürftin ju erlangen, al§ freitüiEiger SSerratl^ ben gaben in

hk fiänbe be§ toac^famen 3Jlinifter§ brüdtte, ber ftd^ lautete, il^n tük fein S5or=

ganger im 5lmte unBead^tet fallen ju laffen. 3n ber ^Ijat l^atte fd§on 5Jlonta=

liüet burd^ ben fran^öfifd^en S5otfd§after in 5Jlabrib SSrnefe erl§alten, in benen il^m

ber 35errätl§er feine £)ienfte auBot. 3a berfelBe töar 5lnfang§ OctoBer in ^erfon

Bei bem ^inifter getcefen, ber e§ nid^t einmal für nöt^ig erad^tete, feinen ^aä)=

folger im 5lmte öon biefem Umftanbe in Kenntnis ^u fe^en. 3e|t erl^ielt biefer

einen anonymen S3rief, tüorin man i^m toid^tige Sntl^üIIungen öerfprad^,

toenn er nai^ @inBru(^ ber 3^ad^t an einen einfamen $Pun!t ber 6^amp§

@(^fäe§ !ommen h)oEe. %^ki^ äögerte nid^t, auf hk (Sefal^r l^in, ha^ <Bpkl=

jeug eine§ 2Bi|ma(^er§ ober eine§ Sßal^nftnnigen ^u toerben, auf bie§ aBen=

teuerlid^e 5lnerBieten einjugel^en. ^Poli^eibiener folgten in gemeffener Entfernung.

@in UnBefannter tnartete am angegeBenen Drte, gaB ftd^ ju cr!ennen — e§

tüar berfelBe, ber fid^ an ^ontaliDet getoanbt — üerf:|)rac§ feine §ilfe Bei 5luf=

fud^ung ber gürftin. £)er ^inifter Befd^ieb il^n in fein SaBinet, tool^in er

t)on ben l^erBeieilenben ^oliäeibienern burd§ einen gel^eimen ©ang gefül^rt tourbe.

£)er ^ann ^iefe ^eu^. @r toar t)on ©eBurt ein 3iube au§ Köln, ^atte fid^ aBer

t)ox toenig ^al^ren in ülom nid§t ol^ne (Seräufd^ pm Katl^oIicismuS Mefjxt.

2)er $a^3ft l^atte il^n ber ^erjogin t)on fSexxt) emipfol^Ien, tüeld^e an bem geift^

reid^en unb getoanbten 5Jlanne ©efatten fanb. 6ie Beauftragte il^n mit nid^t

untoic^tigen Beübungen, an il^re 6d^toefter in ^abrib, an £)om 5Jliguel in

ßiffaBon, mit ^lufna^me öon ^Inleil^en; mad^te il^n jum SSaron. 6d^on in

Sponien, tüp er ftd^ öon ber ^u§ft(^t§Iofig!eit be§ legitimiftifd^en Untemel^menS

üBerjeugt l^atte, toar fein (Sntfd^Iug gefaxt. 2)od§ l^atte er gel^offt, il^n au§=

führen, ben $rei§ für feinen SSerratl^ erlangen ju !önnen, ol^ne ha^ bie 35er=

rat^cne ober 2)ritte feine §anb erfännten. %l}kx^ Benal^m i!^m fofort biefe

2^äufd^ung, Bot einen guten ßol^n — eine l^oIBe Million — nötl^igte aBer ben

Xenuncianten, felBft bie Ejpebition ju leiten, tuibrigenfallg er il^n al§ S5er=

fd)n)omen öerl^aften tDÜrbe. 2)eu| fügte ftd§. (^in getoanbter ^oliseiofficier

toarb i^m BeigegeBen mit ber 2ßeifung, il^n nid^t au» ben klugen ju (äffen. @in

2)u^enb au§gefu(^ter 5lgenten folgten ben Beiben ßmiffären, toeld^e attein um
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ben 3toe(! her Üteife tDugten. 5ltn 20. DctoBer !amen fie in ^ante§ an, too

£)eu^ bet ©eraogtn fofoxt feine 5ln!unft ntelbete. @rft am 27. ex^ielt et eine ^axte

feinet ©önnetin, hk \^n auf ben ^benb be§ ndc^ften 5lage§ ju fid^ befd^ieb.

^et S5tubet bet S)anten, in beten §aufe hie gütftin feit fünf 50^onaten t)et=

botgen leBte, !ant um hie angezeigte 6tunbe in'§ @aft^u§ unb öetlangte §ettn

(5Jon3ale§ ^u f|3te(^en — 5Deu^ l^atte ftd§ untet bem ^^lamen eingefd^tieBen —

.

^ac^bem fi(^ hk Beiben ©ingetoeil^ten butd^ 5lnpaffung einet ^etfi^nittenen ^atte

@inet be§ 5lnbetn t)etfid§ett l^atten, fd^Iugen fie ben 3öeg na^ bem S5etfte(!e bet

Öetjogin ein. S)ie ^oli^eiagenten folgten in einiget ©ntfetnung, tetloten aBet

Balb im ©ttaßenfnäuel bet alten 6tabt hk ^pux bet Beiben $ßotau§eiIenben.

©eu^ felbet be]^au:|3tete, aU et ptücüam, et tüütbe ben 3[ßeg nid^t toiebetfinben

!önnen. 5lud^ l^abe et feinen 35ottr)anb me^t, um eine zweite ^lubienj ju bitten,

ftagte, ob e§ ni(^t genüge, ttjenn et ^atfi^att S5outmont ausliefete, beffen Sßet=

\üd et !enne. Die telegta^3:^if(^e 5lntlt)ott %^ex§' tt)at: „3(^ !aufe !einen @e==

fangenen, ben i(^ etf(Riegen laffen mügte;" unb in bet 2^]^at lie^ man ben

^atf(f)att unge^^inbett au§ bet 6tabt ent!ommen. 6o t)etf|)ta(^ i)eu^ enblic^,

ba§ Söegonnenc ju @nbe p füllten. i)ie fo mi^ttauifc^e Umgebung bet §ec=

3ogin, toeli^e feinet etften 3ufammen!unft fo t)iel 6(^toietig!etten in ben äl^eg

gelegt, toat no(^ nid^t gan^ übet xijn betul^igt. @t tüu^te fie ^u umgeben, inbem

et ftc^ an eine mit bet ^etjogin öetttaute 5lonne toanbte, hk x^m bann aiid^

eine jtoeite ©inlabung füt ben 6. ^^loöembet öetfc^affte, biegmal mit öoHet 5ln=

gäbe bet 5lbteffe, toeli^e et fic^ beeilte feinem äßäd^tet einjupnbigen. 3e^t toat

man feinet 6a(^e fielet. i)et ^ftäfect toutbe t)on bem Sßot^aben benai^tid^tigt,

hk ^olijeibienet aufgefteEt, ja fogat hk 2^tu|3:pen beteitgeT^alten, ^aum i§atte

S)eu|, nac§ beenbigtet ^lubienj, ha^ §au§ öetlaffen, al§ e§ umtingt toutbe, unb

ba man ft(^ toeigette, e§ ju öffnen, hk ^augt^üte untet bet 51jt bet ^olijei^

bienet fiel: abet fd^on toat hk ^etjogin öetfc^tounben unb nut bie $au§be=

fi^etinnen unb ifyte Q^teunbinnen geigten fi(^. Umfonft toutbe ha§ §au§ untet

bet :petfönli(^en Seitung be§ ^täfecten ^autice Duöal but(^fud§t, atte 5lu§=

gänge befefet. ^an fanb ga^lteid^e unb lt)ic^tige S)ocumente ; *) abet hk 9la(^t

tetging, oi^ne ba§ man auf hk ^pnx bet fjlüd^tigen gelommen tüäte. 6d)on

glaubte man, tto^ betoeifenbet ^ngeid^en bet ^ä^e bet ^etgogin, ein 6:piel be§

ä5ettät^et§ getrefen gu fein, al§ jtoei in einem obeten S^tnmetd^en toad^enbe

(S^en§batmen, fid^ gegen hk ^otgenlälte gu fc^ü^en , freuet im Kamine an^ün^

beten. S5ettt)ottene stimmen geboten §alt: ha^ btennenbe $olä toatb 3Utüdf=

gebogen, unb hk ©etgogin !am aum SSotfd^ein, mit i^t hk Slteueften bet

2;teuen, i^t altet ©^tentittet ^e§natb, bet fie feit Sonbon nid§t tetlaffen,

gtäulein t)on tefabiec, hk toäl^tenb be§ 5lufftanbe§ an i^tet 6eite geftanben,

i^te gluckt etmöglid^t l^atte, ©uiboutg, ein 5lbt)ocat au§ ^ante§, bet im 5)lai

bie 58efel§le bet ^etjogin an bie Rauptet bet 3}etfd§tDötung gebtad^t, nad^ bem
unglüdtlid^en 5lu§gange bet ©t^ebung öet^aftet tootben unb au§ bem ©efängniffe

•) Unter anbern fe^t compromittttenbe Stiefe au§ Xuxin öon Äarl 9llbert'§ 35ettrautctt

5Jlie. ^abio ^PaHaöicini unb ben ^Igenten ber ^eraogtn. <S. Sep. be ©Qle§' öom 12. 3Jlär3

1833. 5(. %. 35gl. aud§ %ip. SBcrt^er'g öom 17. ^oöemBcr 1832, ber biz (Sinaettjetten üon
Xtjkx^ "^atte. ^amä) toarcn aud^ biete ©(^reiben be§ Äöntgl öon .^ollanb barunter. 51. 35.
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3u entfontmen getougt l^atte, ber fürftlid^en SöitttDC öerttauteftet gteunb, tüol

mel^x al§ gxeunb. *; Sed^jel^n ©tunben tüaten fte in bem öermauetten 2ßanb=

jd^tan!, bet fi(^ nur gegen ba§ ^antin l^in öffnete, unb tt3o fie toeber fi^en

no(^ ftel^en fonnten, äufamntengebtängt getüefen. 2)te ^erjogin l^atte fid^ halb

t)om 6(^tedfen erl^olt; ja fie fanb fogar, tto| bet unsatten S5el§anblung be^

5Ptäfecten, bet nid^t nut hie g^iitftin, fonbetn fogat bie Dame öetga^, Balb

tl^ten getool^nten ^urnot loiebet. 5lm folgenben 2^age t)etlie§ fie, nut öon il^tent

getteuen @dEatb, @taf ^e§natb, unb fjtäulein öon tefa6iec Begleitet, bk
|)au^tftabt be§ 2Beften§, um fid^ nad^ SBIai^e ein^ufd^iffen. 5lm 17. 5loöembet

ftül^ langte bie SBtid^ „Sa Sa^ticieufe" in bet 5!Jlünbung bet (Sitonbe an, unb

am 5lBenbe beffelben Images fa^ bie Muttet §eintid§§ V. ^intet ben 2BälIen bet

6;itabelle tion Sßlatje.

£)eu^ aBet ftatB Balb batauf, nad^bem et ben ßol^n feine§ 35ettatl^e§ in

au§fd^tüeifenbftem ©enuffe öetfd^Ieubett, ttjol um fein ©etoiffen ^u Betu^^igen;

benn 5(ugenäeugen Betid^ten, ba§ fein Suftanb nad§ bet SSet^ftung feinet 2öol^l=

tl^ätetin ein BemitleibenStoett^et toat unb ba^ et bk qualtjoEfte üteue an ben

Xag legte, toenn nid^t ent|3fanb.**)

„©lauBen 6ie mit, ©enetal, man toitb öetlegenet fein al§ iä)/' l^atte bie

^etjogin Beim 5lBfd§iebe öon 5^ante§ jum bienfttl^uenben Dfficiet gefogt, unb bie

SSetlegenl^eiten Begannen, fd^on el^e fie in fSlat^e gelanbet toat. £)a§ 5ippeEation§-

getid^t öon $oitiet§ l^atte bk ^etjogin ftül^et fd^on in 5ln!Iageftanb öetfe^t,

ba§ Don 9flenne§ toollte fid^ ie^t bet 6ad§e Bemäd^tigen, bk etgtiffenen $a:|)iete

in SSefc^Iag nel^men; unb ^l^iet§ mußte ftd& faft mit ©etoalt in ben SSefii biefet

iüid^tigen 2)ocumente fe|en, faft mit ©etoalt ben ^toceg ben §änben bet Suftij

entirinben. @ine ^In^eige im 5lmt§BIatte (9. 3^oöemBet), tüelc^e anlünbigte, ba|

ben ^ammetn ein ©eje^enttoutf, Betteffenb ba^ gegen bk ^etaogin ein^ul^altenbe

SSetfa^ten, öotgelegt töetben tüütbe, ettegte einen loal^ten ©tutm. ©ang ?5tan!=

*) ©. 2)ep. be ©aleg' t)om 27. gfebruar 1833. 31. 2:. S^teje erfte 33ermutt)ung ift noc^

immer bie tüa'f)rjd^ein(id^[te geblieben.

**) 2öix fc^reiben "^ier ©efd^ic^te, nid^t 9ioman. 2)ic (Srflärung ber @reigni|fe, t^re§ SQBer«

ben§ unb i^re§ 3u|ömment)ange§, nid^t bie malerifc^e ^arfteUung ober bie bramatifd)e Söirfung

finb bie 3tufgabc, bie toir un§ fteEen. !iöir finb 3U überjeugt üon ber Söo'^r'^eit beB ©oet^e'*

Id^cn 2öorte§, ba§ „.l^iftorifer unb ^iä)kx ]o tnenig al§ ber äßetttöufer unb ber g^auftfömpfer

mit einanber concurriren", um un§ auf ben ungleid^en S^amp\ einjulaffen; aud^ be^er^igen tuir

3U icf)r be§ alten ^id^terg diail) on bie ©ejd^id^tSjd^reiber, „ba§ ^Publicum nic^t in''3 (ä5et)eimniB

t)inein|e()en 3U laffen, tüie toenig in ber ©ejd^id^te aU entjd^ieben au§gemad^t !ann angeiprod^en

toerben," um i!)nen mel)r al§ bie§ SGÖenige ju bieten. S)ies gilt audt) Hon ben früf)ercn unb

späteren roman'^aften ©cenen biejer obenteuerreid^en ©pijobe. SBer biz ^eugenlofen ©ejpräd^e

ätoijc^en S)eu^ unb 2;^icr§ in ben ©ebüjd^en ber 6t)amp§=6li)jee§, ätoifd^en 2}eu^ unb ber .^er*

3ogin im SöotjUäimmer ber gfräulein 2^uguigni) fennen toiU, toer über bas 3Jlienenfpicl bet

^Perjonen unb über il)r 6oftüm Slustunft 5U Ijabcn hjünjd^t, ber finbet baS 5llle§ auf§ genauefte,

tto^ 2öalter Scott unb Spinbier, bei SouiS S3lanc, Gapefigue, Söictor be ^oubion, ßretineaus

3olt) u. 21., toeld^e natürlid) aUe an „ben bcften Oueüen" gefd^öpft ^aben, bereu ßr^ä^lung

ftet§ „tjon ber ftrengften ©enauigfeit" ift, obfc^on fie in Willem öon ber ber 3lnbern abtoeid^t,

loeld^e aber bicje Quellen nid^t nennen ober al§ münblic^e 2Jiittt)eilungen be^eictjucn. 2)ie amt^

liefen S3eri^te mie bie Schriften ber 53etl)ciligten, aU ®cneral 2^ermoncourt'§, ©uibourg'ö unb

2)cu|', fmb allein au benu^cn, obtool mit grofecr äJorfid^t, namcntlid^ bie ber bciben legieren.
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.ii(^, ol^ne 3lnfe^en hex $attei, et^oB ßtnfpxac^e. ©anj gran!xet(^ tüat im

anredet. £)ex gefe^geBenbe ^öt:|3ex jelBex l^otte hk ^etjogin bem gemeinen ^ed)te

entzogen, inbem ßt, nid§t bie ^nftia, an§ ^3oIttifc§en 3ftüd^ic§ten , nii^t toegen

@efe^e§t)etle|nng, fie mit bet Strafe bet SSexBannung l^eimgefm^t ^atte, ol^ne bo(5

füx ben S5etxetung§faII eine 6txafe obex aud^ nnx eine ^xocebux feftäufteEen. *)

2ßax fie toegen eine§ :poIitifd§en S5exge]^en§, an htm fie !einexlei ^Int^eil l^atte,

oon einex ipolitifd^en SBepxbe üexnxtl^eilt tDoxben, fo mu^te fie auä) füx ein po=

{itif(^e§ 35exBxed§en, ba§ fie toix!Ii(^ Begangen, t)ox einem ^n§na]§m§gexi(5t Otebe

ftef)en. £)a§ @Iei(^^eit§gefü^l be§ gxanaofen, toelc§e§ fo oft feit 1789 fein

3ied§t§gefül^l öextoixxt ]§at, öexlangte einftimmig hu 5lntoenbung be§ gemeinen

9fle(^t§. i)ie ^IBtoefenl^eit :|3olitif(5en ©inne§ !am l^inju. äßax e§ bem ^D^iniftex

unmöglich getoefen, ftd^ bex ^ex^ogin ftiUfd^toeigenb ju Bemächtigen, fie ftill=

f(^toeigenb t)om Söoben gxan!xei(^§ 3u entfexnen, fo BlieB il§m ni(^t§ üBxig, al§

fie ben gett)ö!^nlid§en @exid§ten ju entgiel^en; benn jebe gexi(^tli(^e ^ntfi^eibung

nQ(^ bem gemeinen ület^te !onnte nnx hu t)ox jtoei Sal^xen gegxünbete Oxbnnng

exft^üttexn: eine fjxeif:^xe(^ung feiten§ bex ©eft^tooxnen Bebentete 6txaf[ofig!eit

be» offen!nnbigften 6taat§t)exBxe(^en§ ; hu S5exbammung 50g bie 2^obe§ftxafe

na(^ fi(^, bie bex gehonte Dl^eim bex 6(^nlbigen toebex öoEjie^en, nod^ ^aft
feine§ S5egnabigung§xe(^te§ l^inbexn !onnte. Sehern entl^ielten hu in 9^ante§ ex=

gxiffenen ^a:piexe toid^tige Stüde, bexen Sßexöffentlic^nng bnx(^ einen gexid§tli(^en

^xoce§ intexnationale SSextoidInngen gefä!§xli(^ftex 5lxt nai^ fi(^ ^ätte jiel^en

muffen; benn gxan!xei(jö !onnte hu fxemben 6ont)exäne, toeldje 5Jlaxie ß^axolinen

in il^xem Untexnel^men Beigeftanben, toebex ftxafen, ol^ne einen enxo))äif(^en ^eg
^exaufänBeft^toöxen , nod^ ftxafto§ au§ge^en laffen, o^ne feinex SCßüxbe ^n t)ex=

geBen. *'^) 2[ßoI l^ätte bex ^önig felBex, toenn ex ft(^ nnx fd^on fit^ex genug gefül^It

^ätte, bie 5^i{^te feinex ©emal^Iin, bex ex felBft einft manche ©nabe öexbanft, auf

eigene SßexanttooxtIi(^!eit in hu gxembe fül^xen laffen !önnen, toie ex'§ t)iex ^di)xe

fpätex mit ß. 9^a^oIeon tl^at; e§ toöxe hie einzig tüüxbige unb Bugleic^ ftaat§!Iuge

Söfung getoefen, aud§, im exften 5lugenBIi(!e toenigftenS, eine nid§t att^ufd^toiexige,

oBex, toie getDö^nlid^, toagte ßoui§ $l§ili^^ ni(^t bex öffentlid^en Meinung ent=

gegenjutxeten unb fteEte nic^t einmal ha^ SSexlangen an feine 5!Jliniftex,***) il^n

getoäl^xen ju laffen.

5ll§ jtoei ^O^onate nad^ bex S5exl§aftung bex ^ex^ogin (am 5. ^anuax 1833)

il^xe 5lngelegenl^eit öox ba§ §au§ bex 5lBgeoxbneten tarn, ha^ mit SSittfd^xiften

aUex ^xt Beftüxmt, t)on bex ^xeffe laut gebxängt tüax, mad^te bex 5!}liniftex be§

5leu§exen, ©exjog öon SSxoglie, mit Dffenl^eit unb üBex^eugenbex Maxl^eit jenen

3'led^t§ftanb:pun!t geltenb, nidt)t Oi^ne ju^ugeBen, baB nid^t nnx hie 35exBannung

bex §ex5ogin, ha^ aud§ hu S^l^xonumtoölgung felBex eine Ungefe^lid§!eit getoefen.

*) ®eje^ öoni 20. Slpttl 1832, ba§ ber Äöntg lange geaögcrt f)atk au fancttoniten.

**) ^oä) toat etnftlid^ bie Diebe baöon, SBatante qu§ 2;urin aBäuberufen. <B. 2Bett:^er'§

2)ep. bom 17. g^otjenibet. Unb fcf)on f)atte ber rujfifd^e ^otic^after S5efe"^I er^^alten, feine 5päffe

3U öetlangen, toenn bie ,g)er3ogin ben ©etidEjten ausgeliefert toütbe. ©. 2:ep. äßert{)er'§ öom
17. 2^ecember. 5t. S3. lieber Cefterrei(i)§ ©teHung ju ber ^Ingelegen'fieit unb 5lppont)'§ fd^üd^terne

Söorfteüungen in ^^arii, f. 5PraIormo'§ S)ep. Dom 22. ^^anuar 1833. 21. %.
***) e^uiäot a. a. 0. III, 49.
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ba§ ^kx jtrei getnbe, ntc^t Dtcgierung unb Untettl^an, etnanber gegenüBet ftänben,

ba§ folglich nut ba^ ^riegSted^t, tiic^t ha^ Bütgetli(^e 3fted§t 5lntt)enbung flnbc

unb forbctte für bie 9legtexung hu SSoEntad^t, nat^ eigenem @utbün!en, aber

unter üoHer 35eranth3ottltd^!ett ju l^anbeln, tote e§ t)om :|3arlamentattj(^en 5lu§=

fd§u§ öoxgefc^Iagen toorben. S)ex Stebnex bex xo^aliftif(^en ^axtei, S5ex*x^ex, be=

nu|te btefe „6i^ung bex ©eftänbntffe" (la seance aux aveux), um bem ^ox=

fd^Iag bex ^e^xl^ett, bem SSexIangen bex ütegiexung ha^ SQßoxt ju xeben , unb ber

5!Jletftex bex ßetbenfd^aft unb bex iRül^xung jetgte fi(^ bie^mal aU 5!Jletftex be§

6|)otte§. 5^te l^atte ex fo fel^x mit bem ^intftex übexetngefttmmt; tool toax bex

6tux3 be§ legitimen ^önig§, tüol toax bie SBal^I be§ neuen, toax bie S5exban=

nung Ungefe|Iid§!eit ; abex toüxbe ein Uxtl^eil be§ ®exid§t§ ettoa§ 5lnbexe§ fein?

Die gexjogin t)on S5exx^ ttjax nii^t bie UntextT^anin Soui§ $]§ili^p'§; jioei

gegnexifd^e ^xinci))ien, l^iex ba§ bex ^eöolution unb ba§ be§ 3fle(^te§, konnten

einanbex befäm^fen, nid^t einanbex xid^ten. Die ^ammex möd§te e§ bem 6iegcx

üBexIaffen, mit bem SSefiegten p l^anbeln, tnie ex'§ füx gut fänbe. Dex ©inbxudt

bex 9tebe in einem fxanjöfifd^en §aufe toax ein öexnidjtenbex, unb Xl^iex§, bex

je^t eBen bo§ :politifd§e 5Uliniftexium be§ ^nnexn niebexgelegt l^atte, um ba»

un))oIitifd)e bex öffentlid^en ^IxBeiten ju üBexnel^men, mu§te feinem ß^oEegen bei=

.f^xingen, um ben S5oxfd§Iag be§ 5lu§fd§uffe§ „fotool gegen bie, toeld^e il^n Be=

!äm:pft, al§ gegen ben, tt)el(^ex il^n fo gefd^idtt gefäT^xbet, inbem ex i^n t)ext]§ei=

bigte", ju fd^ü^en. @x Bexül^xte nux mit toenig SBoxten hie ü^e(^t»fxage: tool

gäbe e§ eine 5lu§nol^me Oom gemeinen ^e^i] ]^exxfd§enbe gamilien feien i^m

nid^t untextooxfen. ^an xid^te hk fjüxften nid^t; man moxbe fie in gexic^t=

lid^en goxmen, toie ^axl I., Subtoig XVI., bex ^exjog Oon ©ngl^ien gemoxbet

tooxben, obex man ma(^e fie unfd^äblid^, o^m fie ju ©egenftänben be§ ^Jtitleib»

ju mad^en. 35ox 5lEem fud)te ex bie ©efal^x eine§ ipolitifd^en $xoceffe§, bex bie

(5xöxtexung unb ^nfxagefteHung be§ 9flegiexung§:pxincipe§ mit fid) Bxingc, in'§

gxeEjte Si(^t ju ftellen, unb Oox ben fingen bex xul^ebuxftigen 5l5geoxbneten ba^

txauxige S5ilb be§ S5üxgex!xiege§, bem man !aum in bex ^au^tftabt toie in bex

^xoOiuä entxonnen toax, l^exaufäuBefd^toöxen. 6eine Stiebe toix!te; umfonft fud^te

bie Dip^ofttion ft(5 jum 5DoImetf(^ex bex öffentlid^en 5Jlcinung ju mad^en unb

ben ©xunbfa^ bex (Sleid§l§eit Oox bem @efe^ anjux-ufen; hk 6d§toäc^e einer

^egiexung baxjutl^un, toelc^e t)ox einem xege(mä§igen ^xoceffe juxüc^bebe; bi.

noc^ eben fd^toan!enbe ^e^x!§eit toax getoonnen unb bie ^fJegiexung exl^ielt hk

getoünfd^te 35oIImad^t, txo^ bex fc^toungöoHen ^xotefte £)biIon SSaxxot'§ unb

Eugene 6aIoerte'§, freilid^ mit geringer ^IJlel^rl^eit. Da§ brausen ftel^enbe ^ubli=

cum, ha^ ein Sc^aufpiel unb eine Aufregung einbüßte, toar fo unjufrieben al»

bie b^noftifd^e Dppofition, toeld^e itire geliebte 5lbftraction ber fölcid^l^eit auf

bem Elitär bex D^^oxtunität geopfext ]a^, unb aU bie xeipublicanifdfje ^axtei,

toeld^e eine ©elegenT^eit t)exlox, bie bcfte^enbe Ülegiexung öffentlid^ in gxage ge=

ftellt, üietCeid^t üiebexfpxcd^enbe Unxul^cn entftel^en ju fe^en. 9iux hk legiti=

miftifd^e ^Paxtei !onnte ftd§ ju bem @xgebniffe ®Iürf toünfd^en. güx hk 9'legie=

xung felbex blieb hk 35exlcgen]^eit einex unentfd^iebenen, fd^toex ju entfd)eibenben

gxage, bexen ßöfung fie aud§ nid^t bex ^eii übexlaffen !onnte. Der böfe 6tern

be§ §aufeö Sourbon tooUte, ha% hk 9loEen balb getoed^felt tourben.
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2)te legttimifttfd^e ^Paxtet l^atte 5lnfang§ üUx bte SSetlegenl^ett bet 3fle9ie=

L-ung ttoT^loc!t, ben 5lnla§ ju tttterltd^et ^eclamatton fxeubig Benu|t. 35on

allen Letten Boten ftd^ ©etfeln für bte T^elbenmütl^tge gütfttn. (Sl^ateauBxtanb

;og bie 6ttafe bei ©erti^te auf ftd^, inbem et bet befangenen t^eatraltf(^ 3U=

rief: ,,^tabante, ^l^x 6oi^n tft mein ^önig." 5lEein, tüä^^tenb nod§ bie ?ln=

liänget be§ geftütjten .Qönig§^ufe§ in ber ^fteffe, butc^ Petitionen, toie im ^at=

lamente gegen hu §ätte proteftitten, mit ber hie ,,^eftegte ber SSenbee" in i^rem

^er!er Be^anbelt ttjerbe, ia nid^t unbeutlid) p öerftel^en gaben, man fu(^e ha^

@nbe ber Mnfelnben ^ärt^rerin jn Befc^Ieunigen, beren Sob hk öort^eill^aftefte

ßöfung be§ öettoiMten ^oten§ fein ttJürbc, brang ein @erü(^t anberer 5latur

{n hu :poIitif(5en ^eife unb Brachte in benfelBen eine niä)i geringe ^lufregung

!^ert)or. 6(^on Dor ber 35er^aftung ber ^erjogin !§atte ber ^Präfect öon Plante»

t^on unBe!annter §anb hu ^itt^^eilung erl^alten, hu äBitttoe be§ ©er^ogg tjon

^en^ l^aBe ©runb ^u glauben, ha% fte auf hevx SPun!te fei, ein britte§ ^al
^Jlutter p toerben, unb ßoui§ $^ili^^ ]§atte auf hie anfrage £)utiar§ geant=

tüortet (am 2. 5lot)emBer, ate £)eu^ f(^on feinen erften S5efu(^ aBgeftattet) : „er

fei conftitutioneller ^önig; ber ^Präfect l^aBe nur ben S5efeitlen ber ^inifter ju

gel^or(^en, hie Sa^e fei unmöglich".*) ^ie erften 5lnf:|)ielungen auf hie ©(^tüan=

gerfc^aft ber ^er^ogin, tnelc^e gegen ^itte Januar in ^ari§ laut tourben, Ratten

nur ungläuBige §örer gefunben: man Bel^anbelte fte al§ müßigen Matf(^, too

nid^t aU BögtoiEige S^erleumbung, toelc^e hie S^legierung in Umlauf Bringe, um
hie ©efangene in ber 5l(^tung ber SSelt ju öerberBen. i)em ^önig, tnie feinen

^iniftem !am freiließ ber Umftanb ertoünfd^t genug; unb bie üeinen 6(^tr)ierig=

leiten, toeld^e ber 5lu§nu|ung biefe§ Umftanbe§ entgegentraten, jDaren reid^Iid^

aufgetüogen burd^ hie @rtoögung, baß bie ^Dhttter §einri(^'§ V. morolifd^ t)er=

nid^tet toax, toenn ft(^ bte ^^tfad^e ertoa^rie; }a ha^ fogar ein f(^tefe§ 2iä)i

auf bie ßegitimität §einric§'§ V. ^urüifftel, gegen hie hex ^er^og t)on £)rl6an§

f(^on tjor 5tDölf ^al^ren Bei ber f:päten @eBurt be§ ^rinjen proteftirt l^atte.

3enen 6(^tDierig!eiten ju Begegnen, tt)urbe fofort ein 5!Jlann gelt)ä]§lt, auf

ben man ^cä)len konnte. 2)er OBerft SSugeaub, ber tnöl^renb ber fünfjel^n ^al^re

ber ^leftauration fd^moUenb feittt)ärt§ geftanben, l§atte nad) ber ^ulireöolution

toieber 2)ienfte genommen unb tcar t)on ber neuen i)^naftie fofort 3um ©eneral

beförbert tüorben. 6eine 35ergangeni§eit, toie feine @eftnnungen Bürgten für ben

^ann. 51I§ ^Ibjutant Begleitete il^n ein Offtcier, ber eBenfatt» ber 3uliret)oIu=

tion feine SCÖieberaufnal^me in hie 5lrmee öerbanfte unb ft(j§ in ber 33enbee ]§er=

öorgetfjan, intelligenter aU ac^tungStoertl^, unb ber burd§ 9lü(fft(^t§Iofig!eit gegen

bie befangene SSerjeil^ung für frü^^e 6ünben 5U erlaufen fud^te, ber 3u!ünftige

^arfi^aH 6aint ^rnaub. Die ^erjogin :§atte Bi§ je^t unter ber ^ufftd^t be§

3eftung§commanbanten unb in ©efeUfd^aft ^ahame he §autfort'§ unb @raf

S5riffac'§, toeld^e hie bor hie ©erid^te gerufenen Mitgefangenen t)on 5^ante§ erfe^t

Ratten, il^re einförmige aBer !eine§tr)eg§ l§arte ®efangenfd)aft red^t munter er=

*) <S. beit ^onft nid^t eben glaublöürbigen Q^xetimaw-^olt), Hist. de L. Philippe, IL 180

2 ff., bex be'^auptet, bit Sac^e au§ 3Jiaurice ©ubaFi eigenem 2Runbe 3U l^aben: unb ber fat-

binifc^c Sotfc^after (Sraf be SaleS melbet ^te'^nUc^eS. 2)ep. t)om 27. g?ebtuar 1833.
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ttogen, unb hie unöemteiblid^e ^ataftTo:p]§e , bie il^xet tüartete, ju öetgeffen ge«

fud^t, äu öexgeffen getnu^t. SSietteii^t aud) l^offte fie, nod^ t)or bem öer^äng^

nigöollen Zexmin hk ^eftung öetlaffen 3U !önnen, Oi^ne ha% hk äöä(^tet

il^ren S^f^^^^ entbec!t. (Senexal SSugeaub tüar halb tto^, öieHeitj^t aud^ toegen

feiner tauigen 6oIbatenmanieren ein gern gefe^ener SSefud^er in ben ©emai^ern

ber ^erjogin unb il^r 25egleiter auf il^ren Spaziergängen, tneld^e ft(^ fortan

nid^t mel^r auf ben fjeftung§garten 16efd^rän!ten. £)o(5 entfd^Iü:pfte ber ®efan=

genen, felbft in ben ^ugenBlidten größter S5ertraulid§!eit , feine ^nf:pielung auf

ba§, tr)a§ il^r Beöorftanb. 6ogar gegen il^re Beiben alten fjreunbe Bel^auptete fie

biefelBe Siti-'üdt^altung. £)rau6en ftieg unterbeffen hu 5^eugierbe, unb mit i^r

hk 5lufregung. 2)ie treffe Bemäd^tigte fid^ ber l^eülen ^(ngelegenl^eit. ^Ee§

5lnbre fd^ien öergeffen. ©anj ^ranfreii^ l^atte nur klugen unb Ol^ren für ben

ülontan, ber fic^ in SSIa^e löfen follte. ^itterlid^e Jünglinge nahmen ben §anb«

fd§u]^ auf für bie 6ad^e ber ^erjogin. S)ueIIe folgten auf DueEe, nteift ^tnifd^en

^ournaliften. 6elBft 5lrntanb ßarrel öerfd^ntäl^te nid^t, bk S3ertl)eibiger ber

grauenel^re ^u t)erf:potten, 1^ erau§5uforbern unb ben ^egen in ber .^anb ju 6e=

!äm:pfen, tüäl^renb il^rerfeit§ bk legitimiftifd^en ©d^riftfteUer, ted gemacht burct)

bie greifprec^ung S5err^er'§ unb ber S5mbee!äm^fer , immer lauter ju i^rer

gal^ne fdjtüuren. 6d^on organiftrte man @otte§gerid^te im mittelalterli^en

6tl5l, too 3tt)ölf 9le:publi!aner gegen ebenfoöiele Segitimiften , ia fogar ganje

(^omipagnien Beiber Parteien gegeneinanber fed^ten foEten. ^ie ©el^eimbünbe

mifd^ten ftc§ in bk 6ad^e, öerglid^en „il^re Dame, bk 9tet)olution'' mit ber

£)ame ber jungen 5lbligen, öerBoten i^nen, ton il^r „im @uten ober Sd^limmen"

3U reben; brol^ten, il^re Gegner, toenn fie fd^amlog genug toären, ba§ freie S5er=

fammlung§red^t anzurufen, mit ©etoatt au§einanber p treiben. Umfonft fd^ritt

bk ^olijei gegen bk S'^eitcimp^e ein, umfonft ma!§nten bie gemäßigten ^äu:pter

beiber Parteien jur 6d^id^lid§!eit, toenn ni^i jur Sftul^e. S)ie gel^äffige unb rol^e

$Polemi! toarb immer i^eftiger, bi§ bk ßreigniffe eine ber beiben Parteien jum
6(^tt)eigen hxaä)ien.

3n ber 3^ad^t öom 16. auf ben 17. Januar l^atte bk ,g)eräogin l^eftige»

ßrbred^en gehabt. S)er 35erbad^t einer S5ergiftung lag nal^e für bie öon $artei=

leibenfd^aft SSerblenbeten : ein 5lu§brud^ ber (Sntrüftung unb ber furd^tbarften

5ln!Iagen mad^tc fid^ in ber Iegitimiftifd§en treffe Suft. SSi§ gum Söal^ntoi^

ftieg bie 33erleumbung be§ 5lrgtoo]§n§, al§ bie telegra:pl^ifd§e 5^ad^rid§t nad^ $ari§

!am. Unöerl^ol^len öerfiprad^ man fd^on jel^t 33ergeltung, 5luge um 5luge, ^di)n

um ^d^n, aU ob !ein S^^eifel an ber ^lutfd^ulb ber üiegierung fei. Diefe

^atte inbe6 ben ef)emaligen ßeibarjt ber ^erjogin unb ben berül^mten ^ojicologen

Drfila nad§ SSla^e gefc^idt, tüo fie in ©emeinjc^aft mit ben beiben SSorbeaujcr

^erjten, toeld^e bk ©efangene feit 5}lonaten ju befud^en pflegten, ben 3uftanb

ber ^ran!en ^prüften. 3i§re Gonfultation (t)om 25. Januar) conftatirte getoiffe

Symptome, ftettte inbeß jebe ßeben§gefal)r in 5lbrebe, unb fprad^ fid^ über ben

®runb ber ^ran!f)eit nid^t au§, ba ftdt) bk Patientin einer näl^ern Unterfud^ung

toiberfe^t l^atte. @in jtüeiteS ©utad^ten (t)om 1. gebruar) ber beiben ^arifer

^lerjte fc^ilberte ben ^lufentl^altöort ber ^erjogin al§ burd^auS gefunb. 3n
einem münblid^en S5erid^t, ben Seibe bem 5!Jlinifterium M ifjxtx TOdtfel^r ab=
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itteten, öerfid^erten fie, ha% fic hie moxalifi^e UeBetjeugung öon bex 6(^tpauger=

laft bet §er3ogin Ratten. 3n i8Iat)e aBer bauette hie peinliche Situation no(^

le Söeile. ßtft am 22. geBruat unb, nac^bent ©enetal SSugeaub felbet ben

xtcn ©egenftanb bex (befangenen gegenüBex px 6:|3xa(^e geBxac^t, i^x ba^ ©e=

imnig t)exf|)xod§en , ol^ne ein (Seftänbnig t)on i^t exlangen ^u !önnen, exl^ielt

:x „©efangentüöxtex", tüie i^n bie xo^aliftifd^e $|}xeffe nannte, ein SSiUet bex

exjogin be» 3n]§alt§: „i)ux(^ hk Umftänbe unb hk öon bex ^flegiexung ange=

ebneten 9Jla§xegeIn gebxängt, glauBe ic& e§ mix jelBex unb meinen ^inbexn

^ulbig 5U fein, oBfd^on i^ hk getüi(^tigften SSetüeggxünbe !)atte, meine @l§e

;:^eim äu l^alten, 5U erlläxen, bag id^ mi(^ tüäl^xenb meine§ 5lufent]§alte§ in

ftalien ^eimlid^ öexl^eixatl^et l^aBe." S5iex S^age baxauf (am 26. g^eBxuax) ex=

j^ien biefe @x!Iäxung in bex 5Imt§3eitung. Die 2öix!ung toax toxauSpfel^en.

Itten galt bie ^eixatl^ al§ eine ßxbid^tung, Beftimmt, einen fd)tna(^en ^lugenBIidt

ex güxftin unb feine ??oIgen ungef^idt genug 3U Befd^önigen. £)ie ^In^ängex

ex geftüxgten gamilie aBex toaxen lautex aU je in i^xen 5ln!Iagen gegen eine

^egiexntng, tt3eld§e ba§ ,,Unglüc! p Beflecken" nii^t exxötl^e; bk üie^uBIüanex

lexBaxgen i^xe ©enugtl§uung nici^t, eine ^önig§mnttex unb ^önig§to(^tex in ben

Sd^mu^ jie^en, ben l§exxf(^enben ^önig aBex einex Un^axtl^eit gegen hk 9lid)te

einex ©emal^Iin jeil^en ^u lönnen. £)ie konnex aEex hxd ^axteien, bexen ©eift

xnb ©emütl^ ni(^t gleii^ex SBeife hnx^ hk ßeibenf(^aft t)exU)ilbext obex öextoixxt

t)axen, fd^tüiegen, tok ft(^'§ gegenüBex fo fdjtnexex SSuge be§ öexjeil^lid^ften aUex

Jel^lex geBü^xt. Dex ^önig felBex toax nux ^alBjufxieben mit bem ©xfolg jenex

8exöffentlid)ung. 51I§ man il§m el^xfux(^t§öoEe S5emex!ungen baxüBex mad^te,

aexfd^angte ex fic^ ^intex feine 5D^iniftex, ]pxaä) t)on ben 35exleumbungen bex

ipxeffe, benen ex l^ätte Begegnen muffen; üagte üBex ben Mangel on SSextxauen,

Den hk ^exjogin „i^xex guten Spante" gegenüBex an ben 2;ag gelegt; tna§ il^n

oexl^inbext ^aBe, ^Ee§ ju öextufd§en , töie ex tool geU)ünf(j§t; Bebauexte, ba^ feine

:}iegiexung i^m nid§t exlauBe, hk befangene p entlaffen, unb f(^tnieg, al§

man il^n fxagte, oB ba§ ©el^eimnig t)exf|3xo(^en tooxben.*)

2)ie §exäogtn l^atte gel^offt, um ben $xei§ iene§ @eftcinbniffe§ hk g^xeil§eit

ju exlangen, um fo mel^x, aU hk au§ SSoxbeauj !§exBeigexufenen ^lexjte f(^on am
1. 5D^äx5 exüäxten, ein SBei^fel be§ 5lufentl§alt§ fei p toünfd^en unb ha§ ita*

lienifd§e ^lima anent^fal^Ien. S)ie S^legiexung , treidle ©xunb l^atte p Befüxd§ten,

bie §exäogin toexbe, toenn fie einmal in fj^eil^eit toäre, il§xe ^fliebexfunft gel^etm

ju l^alten toiffen unb hk ©(^toangexf(^aft al§ eine S5exleumbung , hk ©rüäxung
ifixex @I)e al§ ein i^x aBgeätoungene§ £)ocument ]§inftellen, tok e§ i^xe unBe=

fonnenen g^xeunbe f(^on ie^t tl^aten — hk ülegiexung t)exf:pxad§ bex befangenen
bie fofoxtige gxeilaffung nux untex bex S3ebingung, ba§ öiex g^xauenäxäte, öon
benen fie felBex jtoei Beseic^nen foEte, i§xe 6(^toangexf(^aft amtlid§ feftfteEten. ^an
fd^idtte hk Beiben ^axifex ^lexjte t)on ^^leuem p il^x, oi^ne ha% fie ettoa§ exxeid^t

*) ©. be ©ale§' au§füt)rlid^en 33ertd)t öom 4. ^lixx^ über jeine Unterrebung mit bem Äönige.

%. %. ebenfo bei mzxi^tx (2)ep. bom 27. {Jebruar, 51. 35.). Ob ber Äönig bie 2öat)r:^eit ]pxa^,

ober ob bie ^erjogin loirflid) frü'^er an i^^re Zanie, bie Königin, gefd^rieben, um i^r i^ren S^'
ftanb mitäut^eilen, toie 2ßertf)er gloubt, ift nid§t au^gemodit.
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fjätten. (5eI6ft ber alte ©eButt^^elfex, bet tl§t ftül^er Bei ä]§nlt(^en ©elegenl^citer

beigeftanben unb i!§r je^t in ber §aft ©efellfd^aft l^ielt, !onnte 5^i(^t§ öoit il^i

erlangen. 6ie h)eigerte fi(^ , bie notl^tnenbige Unterfu(^nng über ft(^ ergel^en ji

laffen, hu tl^rent ©d^amgefül^l fo empjinblid^ fein ntugte; aud§ öerbarg fie il^xt

S5efürd^tung nid^t, ba§ man nad^ Erlangung be§ t)emi(i)tenben ^ocnmente§ ba<

SSerfprod&ne nid^t galten toerbe. 5llle S^emü^ungen , fie burc^ @inf(^ii(^terunc

ober S5erf^re(^en , ja felbft bur(^ bie S^orftettungen il^rer eigenen greunbe um:

juftimnten, fd^eiterten an il^rer §artnäd^ig!eit. 60 blieb ?li(^t§ übrig, al§ bii

5lieber!unft in ber geftung ab^utüarten. @in Sßerfud^ ©raf Sl§ouIot'§ — bc§

felben, ber Dor einem ^al^re hie §ilfe ^^ax 5^i!oIau§' in 6t. Petersburg ange^

rufen — , ben ^önig :|3erfönlid§ jur SBegünftigung einer gluckt feiner ^i^k ji

betnegen, ft^Iug fe]^I. Soui§ ^pi^ilipip ftettte fein ^ntereffe über hk @^re bei

Familie, mit ber er für immer gebrochen: unb tüer hk l^aarfträubenben 5ln=

üagen !annte, toeld^e ungeftraft gegen i^n laut tourben, !onnte e§ xi)m !auir

t)erben!en. (5ttoa§ mel^r S3orft(^t unb 5!Jla§ feiten§ ber 5lnl^änger ber unglüd^

liefen fjürftin l^ätten il^r t)ielleid§t hk öufeerfte 6(^anbe erf^aren !önnen. Unter^

beffen tnurbe ätt)if(j^en ber Sßöd^nerin unb bem 9legierung§t)ertreter nid§t ol^nt

^ül^e ha^ (Zeremonien feftgeftettt , mit toeld^er hk ^^liebertaft ftattfinben follte;

enblid^ !am man überein, fotoeit e§ bie 25erpltniffe erlaubten, biefelben Q^örm--

li(^!eiten ju beobachten, hk hei ber ©eburt ber beiben erften ^inber (^Prin^efftr

ßouife unb ©raf (S^amborb) beobad^tet toorben; über bie ^aijl ber ^ferfonen

tüeld^e bie§mal beitool^nen foEten, toar man erft einig getoorben, nad^bem bet

argtoöl^nifd^en ^ankn ein üon ben TOniftern unteräeid^nete§ beglaubigte» 2}et=

f|)red§en, fie nad) ber ©enefung in ^reil^cit gu fe^en, einge^nbigt trorben. 3r

ber ^ad^t üom 9. auf ben 10. ^ai trat ha§ erwartete @reigni^ ein; ber ^Irjt

unb greunb ber ^er^ogin erüärte öor ben S^i^Ö^^/ toeld^e fofort au§ bem

^flebenjimmer eingeführt tüurben, er ^dbe foeben „bie l^ier antoefenbe |)er3ogiii

t)on SSerr^, hk gefe^Ii(^e (Sema^^Iin be§ (trafen §ector ßucdjefi = $alli au§ bei

fürftlid^en gamilie dami^o Q^ranco, ^ammerj;un!er§ be§ c^önigg bciber 6icilien,

too^n!§aft in ^Palermo," öon einer ^od^ter entbunben. ^a§ i)ocument, toeld^e?

bie ©eburt conftatirte, erfc^ien tnenige Xage barauf in ber 5lmt§5eitung. £)ie

legten, unüberlegten SSerfud^e ber greunbe, bie 2;i)atfad§e ju leugnen, bie ^i*

nifter be§ S5erbred^en§ ber Unterfdblagung auäuüagen , ja fold^e Magen gerid^tlid^

gegen bie Unter^eid^ner iene§ ^ocumente§ anl^ängig ju mad)en, mußten t3cr=

ftummen, al§ G^^ateaubrianb im 5luftrage ber 3Söd^nerin, ttjeld^e i^n jtoei

2^age t)or ber 5flieber!unft öon Willem unterrid^tet, nad^ ^ßrag reifte, um bem

^önig ^arlX. ha^ ©eftänbnig ju überbringen, unb feiner Sd^toiegertod^ter hk

ßrlaubniß ju ertoirfen, il^ren 5litel beijubel^alten.*)

*) ©. Mömoires d'Outretombe (vol. V. 373. SBtüfteler 5lu§gQbe). 2)er 33ricf ift Dom

7. Tlai. 6f)ateaubriQnb tetftc ben 14. 5Jlai ah. ©. bie (Srjä^lung feinet JReife ebenba ©. 379

bt§ 463. ein ftüf)exer SBunjd), iörifjac nac^ ^rog p fd^icfen (^nbc ^ebruar), toax öon ber

9legietung öettoeigert toorben. ©raf 6t)oulot, bet bie ^et^ogin einen 3Jionat üot iljtet bliebet*

fünft in f&iat}t gejef)en, leugnete it)te Sd^njangctjd^aft (f. 3)ep. be ©ale§' Dom 23. 5lptil, ögt.

bie öom 4. Tläx^). SexoQ bc St. 5ltnaub mutt)ete bet ^et^ogin 3U, auf^uftc^en unb Dot bem

®tafen auf= unb abjugc^en, bamit et enttäujd^t hjctbe, tDa§ fie fid^ ju t^un toeigette.
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^aum ^etgefteEt, öerlieg hk ^ex^ogin (am 8. ^nni), tion listen etfrtgften

[tl^angetn öexlaffen, nux t)on ©enexal SSugeaub, bem txeuen 5P^e§naxb, il^xem

Qte unb bex güxftin öon SSeauffxemont Begleitet, SSIa^e, um ft(^ nad^ ^alexmo

tjuji^iffen, tuo fte öon bem ^Ranne, befjen S^lamen fie angenommen, öexlegen

nug empfangen touxbe.*) @§ Bxaud^te 9Jlonate, el^e e§ tl^xen fjxeunben gelang,

id§ ©infenbung be§ §etxatl^fd§eine§ il^xen 6(^tt)iegext)atex eintgexma^en p 16e=

nftigen;**) nod^ längex, i^x bie ©xIauBntB au§3utoix!en, il§xe ^inbex, bexen

otmunbfd^aft iT^x genommen touxbe, toenn aud§ nux auf toenige Xage toiebex=

ifel^en. ^n exftex 35exfu(^ Sl§ateauBxtanb'§, bex ftd^ im 6e:|3temBex t)on 9^euem

a^ $Pxag Begab, too eine 5lxt (egitimiftifi^en ßongxeffeS hk @xo§iä]§xtg!eit

ieinxtd^'§ V. feiexte, toax exfotgIo§.***) @xft im DctoBex fanb ein !uxae§ 3ufam=

tmtxeffen in SeoBen ftatt, too einft 5^a:poleon bk $xäliminaxien be§ gxieben§

on ^ampo fjoxmio untex^eii^net. 2)ie 9floEe bex ^uttex §einxi(3§'§ V. toax au§=

eflpielt, unb aud§ hk $axtei ex^olte ftc§ nid^t öon bem 6(^Iage, bex fie getxoffen.

)toei 2^age, nad^bem bie ^exjogin S5Ia^e Oexlaffen, toaxb bex ^e][agexung§=

uftanb im Söeften aufgehoben; unb an bemfelBen 2^age (10. 3[uni) extl^eilte ha^

pau§ bex ^Ibgeoxbneten bem 5Jliniftexium , ba§ feinem eigenen (Seftänbniffe nad|

bie §ex5ogin ungefe^Iic^ ol§ne bie ©xmäd^tigung bex (Sexi(^t§Bepxben t)ex^ftet,

angefe^Iii^ in @efangenfd§aft gehalten, ol^ne fie ben 3fli(^texn augjuliefexn, ungefe^=

iäi fxeigelaffen, ol^ne llxt5eil§f:|)xu(^" (Sßoxte 5Il^iex§' in bex 6i^ung am 10. 3uni),

ine 3nbemnität§5itt. — ^ie Üte:puBli!anex be§ $aufe§ t)exftummten Oox biefem

Seftönbnig bex 9lation bux(^ il^xe SSextxetex, ha% au^ ha§ ©xunbbogma bex

jxo^en 3flet)olution , bie @Iei(|]§eit t)ox bem ©efe^e, an bex 9lot]^toenbig!eit eine

©xenge ftnbet.

*) <S. bin Srtef ©enetal Sugeaub'§, gefunben 1848 in ben Suileticn, öetöffentließt in bcr

„Revue retrospective", ©. 106 unb 107.

**) (Saint ^Ptieft toar e§, ber biefen SrauungSact (batirt SJioffa, 26. 5l))til 1832, am 93ot=

abcnb ber ^bfa^rt auf bem ßarlo SllBetto) m S^axl X. brad|te. Subtt)ig'§ XVIII. le^te gfreun=

bin, 2Jlme. bu Qat^la, f)aiit bie ganje 5lngelegen^eit in'§ Üieine gebracht.

***) 6I)ateau6rionb t)at aud§ über biefe jeine atoeite ©enbung, mit ber i'fin bie ^erjogin in

^errara betraute, in feinen Memoires d'Outretombe (II. 160 unb 166, unb be|onber§ 175—186)

au§fül)rlid) berichtet. @r fc§eiterte ^auptfö(f)li(| an bem SOßiberftanbe, ben S3laca§ unb 5Dama§,

bie ^anphx ber abfolutiftifc^en ^•'Cöction, i'^m aU bem 6!^ef ber cntgegengefe^ten liberalen ®ru^^e

unb htm f^reunbe la ^ferronna^S' entgegenfe|ten. ÜJ?etternid§, toelct)er bie unru'^igen ßö^fe in

^rag fürd^tete, überrebete ben alten J^önig, SSö^men gu öcrlafjen unb nad^ Sat)bact) gu reifen;

untertoeg§ erfranfte er in Seoben, tDa§ ben toiEfommenen SSortoanb ^um herbeieilen ber <g)er=

^ogin gab. ©. SSrocf^aufen'g 2)ep. au§ 3Bien bom 1. unb 9. Dct. 1833. 51. 33.
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£)et Unglaube, fagt man, unb her 5lBexgIaul6e feien jtüet SBtuber, bte fort

tr)äl)tenb im 6ttett liegen unb bo(^ nie tjon einanbet laffen !önnen; ttio bet ein

t)on Beiben ft(^ eine§ X!^eil§ ber menf(^Ii(^en @efettj(^aft Bemächtigt ^abe, bi

^dbe man fid^et au(^ nad§ bem anbetn nid§t toeit ^u |u(j§en. Unb tuenn toi

na(^ SSelegen für biejen 6a^ ftagen, nennt man tor 5lEem jtnei ^exiobeti

tt)el(^en in bet ©efd^ic^te bet menf(^lid§en (Seiftegenttoitflung eine l^etüottagenb

SSebeutung jufommt: bie Seiten bet tbmifd^en ^aijet!^ettf(^aft unb ba§ ad^t

jel^nte ^al^t^unbett. 2)ie§ ift nun auc^ in getüiffem 6inn ti(^tig. ^Bet t

!ommt 5lIIe§ batauf an, tüa§ man untet 5lBetgIauBen unb llnglauBen öetftel^t

SCßill man atte§ ba§ 5lBetgIauBen nennen, toa§ teineten S5egtiffen toibetftteitet

\o tüitb man beffen in jebet :pofitiöen Migion mel^t aU genug finben ; unb nad

bem ^afeftaB unfete§ 2ßiffen§ unb 5Den!en§ toütbe man in bem teligiöfei

SeBen unb ©lauBen ganget Seikn unb SSölfet — toie hk^ \a ftül^et nut all§i

gelt3ö^nli(f) tüat — ni(^t§ aU ^BetglauBen jel^en !önnen. ^ann liefee ftd^ aBe:

nii^t Be^au^ten, bet 5lbetgIauBe fei immet mit bem UnglauBen tietfd^tüiftett

ba getabe in foI(^en Seiten unb Bei fold^en S5öl!etn ein S^^if^^ ^n bet 3Ba^t^

^eit be§ üBctliefetten ©IauBen§ nut feiten getüagt toitb. 6oE anbetetfeit§ iebei

ein UnglöuBiget l^eifeen, bet einem tl^atfäd^Iid^ BefteT^enben unb anet!anntej

©lauBen tüibetf;)tid§t, fo mü^te mon alle ^cfotmatoten, 5lEe, hie fic^ um5luf=

flätung bet teligiöfen SBegtiffe, um ßäutetung be§ ftommen ©efül^l§, um fSex

eblung bet ©ottegöetel^tung ein SSetbienft ettnotBen ^Ben, ben UngläuBigen ^u-

ää^Ien. 2)et gtofeen ^el^tjal^I il^tet S^itgenoffen l^aBen fie \a au(^ alle bafüi

gegolten. ßeiBnij tuat al§ bet „®lauBenid^t§" t>etf(^tien, 6o!tate§ ift aU

©öttctfeinb öetutt^eilt tnotben; unb in ben 3af)tl^unbetten öot ßonftantin tüaten

e§ bie 6!^tiften, an bie man juetft badete, too öon ^tl^eiften bk 9?ebe toat.

3)a6 aBet biefe 5ltt ton „UnglauBen" ben 5lBetglauBen nid^t allein jum ©egnet,
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onbßtn anä) jum Söeglettex ^abe, !ann man tttc^t fagen. 9lic§t etntnal t)on ben

ötr!lt(^ UnglöuBigen, öon S)enen, bie üBexl§aupt feine Mtgton ^aBen nnb :^al6en

ooHen, tüixb man o^ne ^eitete§ annel^men !önnen, fte jeien be§]§aIB für htn

^IBetglauBen em:pfänglt(^et, al§ anbete; unb anbetetjett§ flnbet man gxo^e ^^l^eile

)ci: menf(^Ii(^en ©efeHj^aft, beten 9leItgton gn einem än§erli(^en (5^ätimonien=

.Defen, einem geiftlofen 5lBetgIanBen , entattet ift, o^ne baß ton itgenb 3emanb

)ic ^aft iener ßätimonien ober bie 2ßit!Ii(5!eit bet Söefen Beftritten tüütbe,

auf hk fte ftc§ Bejiel^en. ^ux bann ift bex oBige 6a^ tit^tig, toenn man unter

bcm ^IBetglauBen nic§t ieben religiöfen i^tttl^um öetfte^t, fonbetn BIo§ benienigen,

toeld^et füt ben ©laubenben felbft feine SBa^xl^eit öexioxen, bex il^m füx

fein xeligiöfe§ SeBen ettnag p leiften unb gu Bebeuten aufgepxt l§at, bex aBex

tto^bem feftgel^alten ttjixb; unb untex bem UnglauBen nic^t jebe SSeftxeitung be§

üBexIiefexten @IauBen§, fonbexn nux eine foli^e, hie öon !einem @xnft bex @e=

flnnung, !einex eigenen UeBexjeugung getxagen ift, bk ba§, tt)a§ 5lnbexen ]§eilig

ifl, bes^alB ^aßt, toeili^x felBft 9lic^t§ ^eilig ift mit @inem äöoxte, bie fxiöol

ift. S5ei biefex ^xt t)on ^IBexglauBen unb biefex 5lxt öon UnglauBen ift e§ aHex=

btng§ fel^x exüäxlii^, ba§ Beibe einanbex t^eil§ i30xau§fe|en, t]§eil§ l^exöoxxufen.

2)ex 5lBexglauBe in biefem 6inn ift ein touxmftic^igex @lauBe ; ein ©lauBe, bex ben

UnglauBen in ft(^ txägt, bem biefex feinen innexften ^exn jexftöxt unb nux hk leexe

.§ül]e üBxig gelaffen ^at, bex bal§ex nux üBex fi(5 felBft aufgeüäxt, nux gum S3etöu§t=

fein feinex toal^xen ^efi^affeuT^eit geBxai^t p toexben Bxauc^t, um in UnglauBen

umjufd^lagen. i)ex UnglauBe fetnexfeit§ ift eine SSexneinung, bie an leinex S5e=

jafiung il)xen §alt l^at, ein ^ufgeBen bex üteligion ol^ne anbexhjeitigen @xfa^.

3n biefex Seexe toexben e§ hk SSenigften auf hk S)auex au§j§alten, fte toexben

ftatt be§ ©lauBen§, ben fie tiexloxen l^aBen, einen anbexen fu(^en; ba e§ il^nen

aBex an einex ^jofttitjen UeBexjeugung fel§lt, fe^lt e§ il§nen au^ an einem ftd^exen

Uxt^eil üBex ^df)x unb fjalfdj. ^xiöol, toie fie ftnb, Bejtüeifeln fte in il^xem

Snnexften jebe 2ßal^x!§eit, laffen ft(^ aBex eBenbe§]§alB om @nbe, toenn einmal

ettüag geglauBt toexben foE, 5lEe§ gleich fe'^x gefallen. 2öa§ il^nen fxü'^ex einen

äuBexen galt Bot, getüäl)xt i!§n nid^t mel^x; fxei auf eigenen ^n^en p ftel§en,

^aBen fte nit^t gelexnt, fo galten fte ftc^ an ba§ nä(^fte SSefte, o!§ne bo(S exnft=

liä) haxan ^u glauBen: bex UnglauBe txeiBt fte bem 5lBexglauBen, bie DBexflä(^=

lid§!eit i:§xe§ S^i^eifelS einem oBexflä(^Ii(^en güxttjal^x!^alten in hk 5lxme.

@ine foldie ^ifd^ung tion @lauBen§Bebüxfnt§ unb S^ß^fel/ unb toeitex^in

öon ^IBexglauBen unb UnglauBen, tioixh ftd^ nun im ©xoßen immex nux ha

finben, rao ein nam'^aftex 2:^eil bex ©efeEfc^aft im UeBexgang öon etnex t)ex=

alteten S5ilbung§foxm ju einex neuen Begxiffen ift, hk, mit jenex t)exgli(^en, ftd^

al§ eine fxeiexe unb aufgelläxtexe baxfteEt. ©Ben hk^ toax benn au(^ toixflid^

in ben ^exioben bex ^JaE, hk un§ oBen al§ SSeifipiele füx Jene @xf(^einung ge=

btent "^aBen. Sßenn un§ in bex jtoeiten §älfte be§ üoxigen 3al§x]^unbext§ neBen

einex gxeigeiftexei, hk ü^xen 5ltl^ei§mu§ felBftgefäEig jux 6(^au txug, eine felt=

fame S5oxlieBe füx aEe§ ©e^eimnigtJoEe unb ^agift^e auffäEt, toenn ha^

Seitaltex 2)ibexot'§ unb §olBa(^^§ auc^ ha^ ^e§mex'§ unb ßaglioftxo'g toax,

unb toenn nid^t feiten bie glei(^en (SefeEfd^aftSclaffen unb bie gleid^en ^exfonen

füx fStihe^ jugleid^ fd)toäxmten, ^eute mit ben 5luf!läxexn gegen ben ^IBexglauBen
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Io§5ogen unb motgen ju einem äßal^xfagex ober ©eifterBefd^toötet il^te Suftud^t

nal^men, fo finb bie§ bte (^ata!tetiftt|(i)en 3üge einer Seit, in ber ba§ 5IIte feinen

§alt mel^r getüäl^rt unb ha^ ^em, ba§ man fud^t, nod^ ni(^t ha ift. ßines

öufeerlid^ geworbenen ^rd§ent]§ums , eine§ unöerftänblit^en Sel^rft^ftemS ift man

überbrüffig ; aber bk SBenigften finb beffen, toa§ an feine Stelle treten toiU, fo

ftc^er, in il^rer 5luf!Iärung jo Befriebigt, ha% fie nid^t immer toieber ber eben

öerlaffenen 6tü|en Bebürften. ^lllein ju bem ©langen unb ben @eBräu(^en, bic

bcm 6:pott ber ftar!en ©eifter erlegen finb, !ann man fein ^erj mel^r faffen.

^an greift bal^er na^ ben alten 3auber*mitteln in anberer Um-^üttung: bic

:priefterlid§e 5Jlagie toirb t)erfd)mä^t, bk neu auftretenben ©el^eimnifefrämer unb

©aufler finben il^re 9le(^nung.

^xä)i anber§ ^aBen toir aud^ bk öertoanbten ßrfd^einungen in ben erften

3a]^r]§unberten unferer S^^treij^nung 3U Beurtl^eilen. S)er alte ©ötterglaube ber

©riechen unb ülömer toar bamal§ fd^on längft burc^ S^^^W erfd^üttert, bk ftd§

auö ben 6d^ulen ber $l§iIofop]^en feit ^al^rl^unberten in immer toeitere Greife

öerbreitet l^atten. 3Ber einer toiffenfd^aftlii^en S5ilbung Beburfte, ber fud)te fie

Bei ben ^pi^ilofo:pl^en , unb er fonnte fie nur l^ier fud^en. Unter allen biefen

$p]^iIofo:|3^en toar aber nid^t ßiner, toeld^er bk SSorfteHungen be§ S5olfe§ unb

ber £)id§ter üBer bk ©ötter nod^ ernftlid^ get^etlt ^ätte. OB ^ßeripatetifer ober

5lfabemifer, oB ftoifc^e ^ant^eiften ober epifureifd^e 2)eiften: barüBer toaren fie

aEe einöerftanben, ba^ jene SSorfteEungen ni(^t§ ^Inbere» feien, al§ 5Jl^t!^en; nur

ba^ il^nen bie @inen einen tieferen 6inn unterlegten, toäl^renb fie t)on ben 5lnbere

mit ber toiffenfc^aftlid^en SSornel^ml^eit eine§ 5lriftotele§ unb $lato gur 6ei

gefi^oBen ober mit bem auffläreriftf)en ganati§mu§ @:pifur'§ Oerunglimipft tourbe:

3ür bk ©eBilbeten toar nid^t allein in ber gried^ifd^en , fonbern aud^ in b

römifd^en Sßelt bie ^l^ilofo^l^ie an bie SteEe ber 35ol!§religion getreten; u
oudf) toer fein 6d^ul:p]§ilo|op]§ toar, l^atte ftc§ boä) in ber ^fJegel bk aUgemeinftett

ülefultate ber einen ober ber anberen 6d§ule angeeignet, ober fid§ and) au» b

Seigren Oerfd^iebener 6d§ulen einen ©lauBen, toie er il^m pfagte, ^ured^tgemad^:

5lu§ ben oBeren klaffen ber ©efeEfc^aft fenfte \xä) biefe i)enftDeife mit ber 3^
immer mel^r in bie tieferen 6d§id§ten l^eraB, unb fo fel^lte e§ freiließ t)om 6tanb

punft ber alten S^ieligion au§ nid^t an SSeranlaffung, üBer bk junel^menbe 5lu^'

Breitung be§ llnglauBen§, ba§ S5erfd§toinben ber @otte§furd^t unb grömmigfet

ju flagen. 3lBer toenn jd^on t)on ben $l^ilofo:p]§en nid^t tocnige, im erften unl

5toeiten3[a]§r^unbert unferer 3eitred^nungtool bie ^el^r^a^l, fid^ Bemül^ten, ben offd

neu Sörud^ mit ber S5olf§religion ju umgel^en, in bk mt)t^ifd^en (Söttergeftalten unj

i^re @efd§id)te, je aBenteuerlid^er fie fid) au§nal§m, um fo getoiffer, mit bei

t)oEen Slßittfür ber au§fd)tDcifenbften ^Eegorie pl^ilofopl^ijd^e Sel^rfä^e l^ineinju«

beuten, fo Begnügten fid) bk Ungele^rten in ber Siegel nod^ t)iel loeniger mil

ben SSrofamen, bie il^nen tion ben 3^i|d)en ber ©ele^rten jugefaEen toaren; je

toeniger fie t)ielmel^r auf bem Sieben i^re§ altt)äterlid^en @lauBen§ nod^ feft-

ftonben, in ben l^erfömmlid^en 9fleligion§üBungen unb ßultu§geBräud^en fid^ Be*

friebigt fanben, um fo leBl^after unb aEgemciner entloidteltc fid^ bk 9^eigung,

burd^ ben SBeiftanb au^toörtigcr ©ott^eiten unb burc^ ungetoo^nte formen ber

@ottc§t)ere^rung bie innere SÖerul^igung unb bie äußeren SeBen§güter ju erlangen.

I
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[{^e man öon bet SSerel^tung unb bet ©unft hex ein^etmtfc^en ©öttex ju

ttüinnen ni(^t mel^t ted)t öexttaute. SSon S^lom an§ tuanbte man ]x^ l§iefüt

1 ber älteren Seit t)ot3ug§tt)etfe an bie ©ried^en, au§ ©tiec^enlanb, jeit 5llejanber

nb jeine 5Ra(^foIget ben Orient ben §ellenen etfd^Ioffen l^atten, an bte afiattf(^en

jolfet, bte au§ bem unerf(^ö:^fliefen SSottat^ i^xtx ötelgeftalttgen Religionen

nmer neue ©öttex unb @otte§bienfte j:|3enbeten. 6ett t)olIenb§ bte xömifc^en

iffen üBex ben M unb ben ^upi)xat t)oxbxangen, feit aa^Ilofe SBetool^nex hex

jtlti^en Sönbex al§ ^eg§gefangene, al§ 6!Iat)en, al§ 6oIbaten, al§ §anbel§:=

iite, al§ §anbtDex!ex, al§ 5lftxoIogen, ^agiex, @au!lex unb ^xieftex in ba§

enblanb eintoanbexten, feit 6t)xien unb ^leinaften, 5^oxbafxi!a unb 5leg^:|3ten

1 xömif(^en S5eamten xegiext, mit xömifd^en §eexen Befe^t toaxen, exgo§ ft(^

.1 immex Bxeitexex ©txom oxientalifd^en ©lauBen§ unb ^Bexglauben§ in ben

iL'cften, unb öox 5lEem in hk §au:ptftabt be§ gxo^en äßeltxeid§§ , nad^ bex alle

]uten unb fd^Ied^ten Elemente bex Seit l^inbxängten , um ft(^ an bem Dxte gux

5kltung 3u Bxingen, too fie ft(^ im gaE be§ ©elingen§ auf ben gxö§ten @etotnn

mb ben bux(^gxetfenbften ©xfolg üle^nung machen !onnten. ^^xen §ö^e:|3un!t

:rxei(^te biefe Migion§mengexei feit bem @nbe be§ ätoetten (^xiftlit^en 3ia!^x*

[]unbext§, al§ längexe S^xi Dxtentalen unb §alBoxientaIen ben xömif(^en ^aifex=

tf]xon einnahmen, unb Balb auc^ bk ^^lo^op^e im 9^eu^Iatoni§mu§ ftd§ einem

immex mafelofexen 6^n!xeti§mu§ in bu 5lxme toaxf. 3u toeli^ex Tla^i a6ex

bex 5lBexgIaube aud^ fc^on um bk 50^itte be§ gtreiten ^a'^xl^unbextS in bex

iömifc^ = gxied§ifd§en SBelt l^exangetoad^fen tnax, toeld^e SSetüunbexung felBft bte

intftnnigften ©jceffe bex 6d§tt)äxmexei fanben, tt)a§ ftd^ anbexexfeit§ aüe Zfjeilt

bex bamaligen @efellf(^aft tjon gett)anbten SSetxügexn Bieten liefen, baöon ]§at

un», neben 5lnbexen, bex belannte ©at^xüex Sudan au§ eigenex 5lnfd)auung jtoet

? ben!toüxbige S5eif:piele in bex @efd§i(^te feinex Seitgenoffen , be§ :pa)3l§Iagonifd)en

f
^xo|)]§eten ^llejanbex tjon 5lbonuteid§o§ unb be§ (St)ni!ex§ ^exegxinu§, aufbetoal^xt.

i)ie ©ebuxt 5llejanbex'§ fäEt untex bk ütegiexung %xaian'§, fein %ob in

ba§ Ie|te ^al^xae^^enb ^axt ^uxel'g; jene ettoa 102—105, biefex 172—175 unfexex

3eitxed^nung. Sudan, bex mit i^^m, tote toix fe^en. toexben, in feinen f|)ätexen

3a^xen in eine gefäl^xlii^e SSexül^xung tarn, Befd^xeiBt x^n aU einen ]§o(^getoa(|=

fenen, ftattlid)en 5!Jlann öon toüxbigem 5lu§fel§en, el^xfuxd^tgebietenbem ^M unb

geloinnenbem 2öol§I!(ang bex 6timme; nux bk §aaxe, tneld^e fein §au:t3t in

xdd^ex güEe umgaben, tnaxen bamal§ gxöfetentl^eilg fxembe. 3n feinex 3ugenb
toax ex nad^ Sudan ein ungetoöl§nlid^ fd^önex ^enfd§ gctoefen. ©benfo ]^ext)ox=

fled^enb toax feine geiftige 5lu§ftattung , toie man bk^ nad^ bex 3^oEe, bk x^m

p f^ielen gelang, gexne glauben toixb. 6d^lau unb öextoegen, getoiffenlo§ unb

fxed^, tüu^te ex bod^ Qeben buxi^ feine entgegen!ommenbe fJxeunblid^Mt, feine

anfd^dnenbe S5iebex!dt unb @infad§:^eit füx fid^ einaunel^men ; !ü^n unb exftn=

bexx]ä), tüax ex um bk 50^ittel jux ^uSfül^xung feinex ^läne nie öexlegen. 5ll§

iungex ^enfd^ ]§atte ex feine 6dt)cn]§eit ^u bem fd^mä^Iid^ften ©etoexbe gemig*

bxaud^t. 5luf biefem SIßege toax ex mit dnem fxü^exen 6d§ülex be§ bexü^mten

neu^^t^agoxdfd^en 3Bunbexmann§ 5lpoEoniu§ t)on Zf^axxa belannt getooxben,

dnem 5lxäte, bex abex aud^ mit magifd^en ^nften gute ©efd§äfte mad^te. 35on

biefem touxbe ex jum ©e^ülfen angenommen unb nid§t blo§ in fein öxstlid^eS

3)eutfc^e giuiibf^ou. III, 4. 5
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SOßiffen, jonbern aud^ in feine üT6ttgen ©el^eimmffe eingetoet^t; mit bet neu=

:p^ti)agoreif(^en 6(^ule, einer t)on ben ^rutftätten abetgläuBifi^er 6:|3eculation,

je^en tu ix i^n auä) \päiex im 3ii]önimen!^ang, inbem er ben Steifen an§ 6amo§

an:preift, fein i)ogma tjon ber ©eelentüanbemng für fi(^ öeriüenbet, nnb ftd^

felBft aU toiebererfd^ienenen $pt)t]§agora§ auffpielt. ^aä) bem Zobe feinet ^etfter§

öerbanb er fid^ mit einem 6)3ie§gefeEen ä^nlic^en 6(^Iage§, 5^amen§ ^o!!ona§,

3u gemeinf(^aftli(^em ©etoerBel6etrieB ; unb nadjbem fie SBit^^nien nnb ^O^ace*

bonien aU S^nöerer nnb 2ßal§rfager bnrc^gogen l^atten, faxten fie ben $Ian,

ein ncne§ Dra!el jn Begriinben. %U ber geeignete Ort bafür tonrbe ^llejanber'g

^eimatl^, bie üeine :pa|)^Iagonif(^e 6tabt 3lBonntei(i)o§, getüäl^lt, tüelc^e an ber

6üb!üfte be§ fd^toar^en ^eere§, toeftlic^ üon 6ino:pe, lag; benn feine :0apr)la=

gonif(^en SanbSleute, öerfid^erte 5llejanber, feien fo aBerglänBifd^ nnb bem

Oraleltoefen fo blinb ergeBen, ba§ fie nirgenb§ günftigere 5ln»fi(^ten l^aben

fönnten. Um aBer ben $Ian fd^on öon SOßeitem öorjnBeretten, tünrben junäc^ft

im 5lpottotempeI p ß^^alcebon (an ber tleinafiatifd^en ^üfte, gegenüber i3on

SS^^anj) ein paar ßr^tafeln öergraben unb bann tüieber aufgefunben, bie üet*

!ünbeten, hü% 5lf!(e|)io§ unb fein 35ater 5l:poEo fofort nad§ 5lBonutei(^o§ ül6er=

fiebeln toerben. 2Ba§ bie Beiben @auner bamit Be^toedtten, traf ein: bie ^unbe

t)on htm mer!tüürbigen fjunbe öerBreitete fi(^ fd^neE üBer hk Benad^Barten

ßänber; bk guten Bürger öon 5lBonuteid^o§ fül^lten fid^ burd§ bie 5lBfid^t be^

§ei(gotte§, i^x Sanbftäbtd^en ju feiner ^efibenj ju mad^en, au§erorbentlid^ ge=

f(^meict)elt, nnb Befd^Ioffen, il^m einen Stempel p emd)ten, an beffen fSan fie

aud^ fofort burd) 5lu»graBnng ber fjunbamente §anb anlegten. Um bk 6ad^c

bort toeiter in 6cene ju fe^en, BegaB fiel) ^lejanber in feine §eimat^ ; ^oüona

ber i^m fpäter nad^folgen follte, ftarB noc^ in ß^l^alcebon. Dra!elf:prüd§e , b

ber neue ^4^rop]^et in Umlauf gefegt ^atte, barunter aud§ einer ber alten 6iB^lIe7

!ünbigtcn i^n feinen 5JlitBürgern al§ einen 3^a(^!ommen be§ $Perfeu§ unb einen

leiBli^en 6o^n be§ $obaleirio§ an, ber felBft Befanntlid^ ber 6o^n be§ 3lf!lepio§

toar. £)iefer l^ol^en 5lB!unft entf:prad^ benn au^ fein ^ilnftreten. 3m $urpur=

getoanb, mit einem 6äBel umgürtet, toie il^n fein Ural^ne $erfen§ getragen

l^aBen follte, l^ielt er feinen ßinjug; toenn ber ®ott üBer il^n !am, geriet^ et

in @fftafe unb zeigte, toie ein 6d§amane, einen !ünftli(^ gemad^ten 6d^aum önr

bem ^unbe; er tl^at mit @tnem 2ßort 51Heg, um feine leid^tgläuBigen 2anb§=

leutc äu üBerjeugen, ba§ fie toirflid^ einen SieBling ber @ötter nnb einen $ro=

:p^eten ^ö^eren 9tange§ unter fid§ l^ätten.

3^ad^ biefen S5orBereitungen toarb nun ber 5lu§fül^rung be» fd^toinbel^ften

Unternehmen» nä^cr getreten. @ine .f)auptrolIe tnar baBei einer großen, ge*

ääl§mten 6d^lange jugebac^t, bk ber @au!ler fd^on früher angefauft unb an

fid§ gen^ö^nt l^atte. ^n ber ©eftalt biefe§ feinet l^eiligen 5Ef){ere» fottte nämliclj

5lf!(e:pio§ in feine neue 9flefiben,^ einjieljen. ^n bem @nbe nal^m ^llejaiiber

junäc^ft eine !leine Schlange, ftcdfte fie in bk hexe ©d^ale eine§ ©änfeeie« unb

legte biefe§ nä(^tli(^cr 2ßeile in ba» SBoffer eine§ ®raBen§, ber für bie gun«

bamcnte be» neuen ^empel^ au§gel)oBen toar. ^2lm anberen borgen lief er bann

nadtt, mit einem ©urt um bk Senbcn unb feinem (5äBcl an ber Seite, auf bzn

5Jlar!t unb öerfünbete in entl^ufiaftifd§en , l^alB öerftänblid^en Söorten bk 5ln«

I
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:untt be§ @ottc§. 35on ha tannte er auf hk SSauftätte be§ ^em:|3el§, bte l^albc

Statt l^tnter i^m ^er, unb nad^ mand^exlet ©eBeten unb §t)mnen töuxbe bann

[oitüic^ bex neugcBorcne ®ott öox ^IXer klugen in feinem @i aufgefunben. 6tatt

feinet jeigte ber ^top^et nad^ einigen 2;agen ber ^enge, hk öon allen Seiten

§erBetftxömte, hk au^getnad^fene 6d^lange, hk er l^iefür fc^on längft in S5ereit=

fd^aft gehalten l^atte; tt)a§ natütlii^ bei berfelBen !ein S5eben!en, jonbern nur

ein gläuBtgeg Staunen über ha^ ((^neHe Söad^^t'^unx be§ @otte§ l§ert)oxrief.

®6enfotücnig !am man baxauf, ba§ ba§ tüunbexbaxe ^luSfe^en bex göttlii^en

©erlange ha^ 2Bex! eine§ gemeinen Xaf(^enf:|3ielexftü(!§ tüax. Statt i^xe§ eigenen

Äo:pfe§ liefe nämlid§ 5lle2;anbex, tüenn ex fi(^ mit bex Si^Iange um ben §al§

in feinem ^16 bunMn @ema(^ geigte, einen au§ ßeintoanb t)exfextigten, bemalten

8ci^langen!o|)f au§ feinem ©etrianb !^ext30xfte]§en, bex eine getüiffe 5lel§nli(^Mt

mit einem ^enfi^engefic^t geigte unb fo eingexid^tet toax, ha^ ex buxc^ einen

3ug mit ^fexbel^aaxen geöffnet unb gefc^loffen toexben fonnte. 3n bex 3^olge

tDuxbe fogax eine 9lö^xe in biefen ^o^f gefü^xt, mittelft bexen ein §elfex§^elfex

ben ©Ott fpxec^en laffen !onnte; bo(j§ tüaxen foli^e „felbftgef^xo(^ene" DxaM
eine gxofee S5exgünftigung, hk befonbex§ gut be^a^t »töexben mufete.

9la(^bem füx ben ©ott gefoxgt toax, töuxbe ba§ Dxa!el exöffnet. i)ie eben

gejd)ilbexten 35oxgänge l^atten ein l§inxei(^enbe§ ^uffel^en exxegt, um bemfelben

öon tjoxne ^exetn ben nötl^igen Sulauf gu ftd^exn. i)ux(^ ^apl^lagonien unb

©alatien, ^it^^nien unb Sll^xacien öexbxeitete fid§ ha^ @exü{i)t tjon hem neu

exfd^ienenen @ott @l^!on, tx)ie ex fic^ nannte, ^ilbex beffelben au§ @X3 unb

au§ Silbex, S^^^ij^ii^Ö^tt ^^'^ ©emälbe tnuxben öexfextigt unb fleißig gefauft;

unb al§ fein ^xo^T^et anlünbigte, ha% bex (Sott an einem beftimmten 2^age

feine S^xüc^e extl^eilen toexbe, fel^lte e§ nii^t an ©laubigen, toel(^e hk 3u!unft

buxc^ i^n p exfa^xen begel^xten. 5Die Dxa!el exfolgten in bex Flegel in bex

^xt, ba§ 2)ie, toelifie fie uac^fuc^ten, i^xe 5lnfxagen in eimx öexfiegelten Sd^xift

übergaben; biefe touxbe il^nen bann im 5lf!le))io§tem:0el feiexli(5 ^uxüdfgegeben,

unb hzi ifjxex ©xöffnung fanben fie hk 5lnttooxt be§ ©otte§ baxuntex ge=

fd^xieben. 5llejanbex ]§atte natüxli(^ hk Siegel unbemex!t geöffnet unb tDkhex

öexfc^loffen; benn biefe ^unft ftanb ft^on im 5lltextl§um nid^t ttjenigex in SSlütl^e,

al§ in ben fd§toaxgen ß^abinetten bex ^^eujeit, unb Sudan befi^xeibt un§ hk

^nftgxiffe be§ 3^ä^exen, bexen man fic^ l^iefüx bebiente. 3^ux toenn bex ^ßxo^l^et

hk Sxöffnung einex befonbex§ foxgfältig t)exfd[)loffenen Sd^xift ju fd^toiexig fanb,

ext^eilte ex hk ^Inttüoxt aud^ tool münblii^ ; bann abex meift in fo stoeibeutigen

äßoxten, ha^ man alle§ ^Beliebige baxin finben !onnte. 3n bex 5lbfaffung bex

Dxafel, hk !^ex!ömmlid^ex Sßeife in SSexfen ju exfolgen ^pflegte, fdf)etnt 5llejanbex

mit vielem ©efi^idt öexfal^xen ju fein, ^ie ^al^lxeid^en SSitten um Heilmittel gegen

^an!^eiten l^alf i^m feine äx3tlid£)e ^unft beanttooxten ; unb toenn aud^ hk
50flittel nid^t immex l^alfen, fo l^ätte e§ bod^ tounbexbax ^uge^en muffen, toenn

e§ i^m nic[)t leidet gematf)t looxben tt)äxe, ben ©lauben an biefelben ebenfo gut

aufxec^tauex^alten, toie bie§ Ijeute nod^ §unberten t)on Quad^falbern , 2Bunbex=

boctoxen unb S3ex!äufexn ton ©el)eimmitteln gelingt. 3n anbexen gälten toufete

ex fic^ buxd^ hk DunM^^eit unb ä^dbeutigfeit feinex Spxü(^e p bedien, obex

ex liefe ben ©ott feine S5exf|)xed^ungen üexclaufulixt geben: „@uxe SBünfd^e foUen
5*
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erfüllt toetben, tüenn e§ mein SßiHe ift unb mein $xo^]§et für @ud§ bittet."

§atte enblid^ bet ßtfolg eine feinet Sßeiffagungen ju augenfd^einlid^ tDibetlegt,

fo fel^Ite e§ il§m nid§t an ber Unüerfd^ämt^ett, biejelbe abzuleugnen unb fie in

ben DtaMfammlungen, hk er öon S^it ju 3eit erf(feinen lie^, burd^ eine

onbere, bie ha^ ©egcntl^eil au§fagte, p erfe^en. SSiytoeilen fe^e er aud^

Sßeiffagungen in Umlauf, bte er erbid^teten ^erfonen gegeben l^aben tüoEte, um
burc^ hk unbegreifliche @enauig!eit il^rer S5orl§er|agen 6taunen ju erregen.

^db^i tougte er bie ^eclame tro^ ben neueften ßrftnbern öon ©naben= unb

2BalIfal^rt§orten, SKunbertüaffern unb Unitjerfalmttteln p l^anbl^aben. (^ab e§

bamal§ aud^ nod^ !eine Seitungen, hk man baju benu^en !onnte, fo toar bafür

hk Sage um fo gefd)äfttger, unb ber fromme @au!ler unterlieg 9^id^t§, um
bieje ^u feinen ©unften in S3etoegung ^u fe^en. @r öerfd^id^te feine 6enblinge

in ferne ^ProDinjen, um öon ben SOßunbem 3u erjöl^len, hk fein ®ott burd^ i^^n

t)emd§tet l^aben foEte: toie er ^khe unb Sfläuber ermittelt, entlaufene 6!lat3en

aufgefunben, Verborgene 6d§ä^e nad^getoiefen, felbft htn einen ober anberen

Xobten ertoedtt l^abe. @r tonnte ftd^ fexTter fe^r gefd^idtt über hk SSerl^ältniffe

unb hk Söünfd^e ber ^ferfonen ju unterrid^ten, hk feinen 9tatl^ einl^olten. Die

SSoten, hk man il§m fd^idtte, tourben auggefragt unb beftod^en, in 9tom unb

anberen großen 6täbten tourben ^Igenten unterhalten, hk i^m ©laubige 5u=

führten unb jugleid^ bereu anliegen au§!unbfd§afteten. 6e5r tool^l bered^net

toar e§ auä), ba§ er 5Die, hk i^n befragten, biStoeilen an anbere berühmte

£)ra!el öertoieg: hk ^riefter biefer £)xa!el tougten ^in fo coHegialifd^eg 35er=

l^alten ju fd§ä^en, unb fd^lieBlid^ gewannen Mht Zueilt, toenn eine |)anb bii

anbere toufd§. £)ie Tliikl, bereu er fid^ bebiente, finb fo, toie man fielet, ii

3Beientli(^en bie gleichen, toeld^e ba§ geiftlit^e, unb Dielfad) aud§ bie glcid^en,]

toeld^e ha^ toeltlic^e ©rünbertl^um U^ in unfere ^age l^erab mit immer neuei

©rfolg in ^ntoenbung gebrad^t l§at.

£)erienige, ben ^llejanber erreid^te, toar atterbingg ein fo glänjenber, toi^

et nur feiten einem fo gang unb gar nur auf ben SSetrug geftellten, jeber ^öl^eret

S5ebeutung unb jeber eigenen Ueberjeugung feinet Url^eber» ermangelnben Unter^«

nel^men in htn ©d^og gefallen ift. 2Bie gro§ ber S^brang ju feinem £)ra!el

toar, fielet man au§ ber für jene !^zxi augerorbentlid^ ^o^en 6umme, bie e^

i^m einbradE)tc. gür jebe ^Jrage, hk man i^m Vorlegte, lieg er fid^ eine £)rad^mcj

unb jtoei Dbolen, ettoa eine ^ar! unfere§ ©elbe§, bejal^len, unb er foll auf^

biefem 2Begc fiebgig^ bi§ ad^taigtaufenb i)rad^men (56,000— 64,000 ^ar!) xmi

3al^re öerbient l^aben, ba il^m feine jal^lreid^en S5efud§er nid^t feiten jel^n oberi

fünfjel^n fragen auf einmal überreid^ten. £)urc^ biefe gute ©innal^me tourbe

er in ben 6tanb gefegt, eine ganjc Sd^aar von ©el^ülfen ber Verfd)iebenften

5lrt äu befolben unb mittelft berfelben fein ©efd^äft immer fd§tDungl)after gu

betreiben, '^a^ ßucian'g S3er|id^erung toaren fdilieglid) jtoei eigene ©regeten

mit ber @r!lärung feiner rät^felliaften 6prüd^e befd^äftigt, bie fid^ hdbd foj

gut ftanben, bag jeber Von il^nen Von feinem ^infommen ein attifd^eS Xaleni

(4800 5Jlat!) an ^lejanber abgeben fonnte.

5lm meiften !amen aber biefem bie S3erbinbungen 3U ftatten, hk ifjvx inj

^om anaufnüpfen gelang; unb l^ier toar e§ namentlid^ ein getoiffer 3lutilianu§,
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ben er mit SetB unb 6eele in fein 5le^ ^u ^ie^en tüu^te. Diejer fonft elften-

roertl^e ^ann l^atte bebeutenbe 6taat§amter Beüeibet nnb ftanb ni^i aEetn in

her öotnel^men ©efellfd^aft, jonbexn an(^ am !atferlid6en §of in l^o'^em ^Infel^en;

baBei toax er aber fo aBerglänBifd^ , ha^ er, tote ßncian jagt, an feinem Be*

fränjten ober mit Del gefallen Stein (toir toürben jagen : an feinem ^eiligen^

bilb) Vorbeigehen fonnte, ol^ne nieberjnfallen nnb jein @eBet p Oerric^ten. 51I§

IX Oon bem nenen Sid&t l^örte, ba§ in ^a^l^Iagonien aufgegangen jein joHte, Be=

[türmte er jofort ben ^ro:^5eten mit S3otfc§aft über SSotfi^aft. 5llejanber

[eincrfeitS iougte bie i)iener be§ Oornel^men ^iJlanneS gefd^idtt gn bel§anbeln, unb

biefe felbft tonnten fo gut, toa§ i:^r §err Oon Ü^nen l^ören tooHte, ba§ i^re

D^odöric^ten ben festeren in §euer unb glamme verfemten; 9ftutilianu§ tourbe

Der Begeiftertfte 5lpoftel be§ :|3a^l§lagonif(^en ^ro:p^eten, er toarB für i^n Bei

allen feinen SSefannten unb brad^te e§ toir!Ii(^ fo toeit, bag ha§ DraM t)on

^Bonutei(^o§ Bei ben Spifeen ber römifd^en ®efeHfd§aft formlid^ ^O^lobe tourbe.

Die ?l6gefanbten ber rei(|en unb öornel^men 9lömer brängten fi(^ um ben

2Bal§rfager, unb feiten !am einer nai^ §aufe, ber ni(^t öon feiner IieBen§=

roürbigen ^lufnal^me entjüdt, burd^ feine ©eji^enfe getoonnen getoejen ioäre,

ber nid^t alle hu Sßunber, toeld^e tion i'^m er^ä^It tourben, BereittoiHig toeiter*

er^dl^It unb nöt!^igenjall§ mit neuen ©rfinbungen Bereichert ptte. Die Ferren

felBft freilid^ Ratten e§ mitunter ju Bereuen, ba^ fte fid^ an ^llejanber getoanbt

Ratten; benn il^re 5lnfragen toaren ntd§t immer fo ganj l§armlo§; fte Betrafen

nid^t Bio» ^-anf^eiten, ^Bfd^aften unb ä^nlid^e Dinge, fonbern Bi§toeilen aud§

Staat^angelegenl^eiten : toie lange ber ^aifer no(^ leBen, toen er ^um 9^a(^folger

§aBen toerbe unb bergleid^en. 3n 9lom toaren aBer i?ragen biefe§ 3n]^alt§

6ci 3Ba]§rfagem eine gefä'^rlii^e 6ad§e; fie toaxm gefe^lic^ berpönt unb fonnten

i§rem Ur^eBer einen §o(^t)errat5»:|3roce§ 5U3ie^en. @§ toar bal^er ghJar ein f(^mä]§=

üd^er 25ertrauen§mipraud^, imUeBrigen aBer ganj fdt)lau öon 5llejanber, toenn

er bie 6d^reiBen, toeld^e berlei Oerfänglid^e Dinge enthielten, ^urüdfBel^ielt : et

^otte hie ^ßerfaffer berfelBen bamit in ber §anb unb toar fidler, ha% fie feine

S5erfd^toiegenl^eit mit reichen @ef(^en!en erfaufen toürben.

Ütutilianu§ felBft tourbe t)on htm ^ro^jl^eten in ber unglauBlid^ften SBeife

üBertölipelt; aBer er forberte freiließ, toie au(^ Sudan Bemerft, ben SSetrug bur^
feine ünbifc^e 2eid§tgläuBig!eit in einer SSeife l^erau§, ha^ man in biefem gatte

bem SÖetrogenen faft nod§ me^r 6(^ulb Beimeffen mu§, al§ bem SSetrüger. 5ll§

er 5llejanber Befragte, toen er feinem 6o^ne jum Seigrer geBen foHe, anttoortete

biefer: $t)t^agora§ unb ^omer. Der 3[unge ftarB nun jtoar toenige S^age

barauf. ^lllein ber 35ater felBft gaB nun bem Orafel bie Deutung: eBen hie^

^aBe ber ©ott ju oerftel^en geBen tooEen, bag fein ©ol§n bemnäd^ft mit hem
Did^ter unb bem $p§iIofo:|3]^en im ^ahe^ jufammen fein toerbe. ^n anbermal

fragte ber Sftömer, ju beffen ®lauBen§artiMn bie ip^tl^agoreifd^e Seigre t)on ber

6eelentoanberung gehörte, toeffen 6eele in il^m felBft fei, unb toar o^ne Stoeifel

fe^r Befriebigt Oon ber 5lnttoort: er fei erft 5ld§ill, bann 50^cnanber getoefen, unb
toerbe bereinft ein 6onnenftral^l toerben, nad^bem er fein SeBen auf 180 ^a^re
geBra(i)t l^aBe. gül^lte fid^ bod^ einer feiner @lauBen§genoffen, ein getoiffer

^acerbog au§ XioS, tjon ber 5lu§!unft, bafe er nad^ feinem 2:obe juerft atoar
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ein ^atnel unb al§bann ein $Pfexb, jd^Iießlic^ dbzx ein $i:o:|3^et, toie ^llejanbc;

toerben joEe, fo beglüdtt, ba^ et hk Untetrebung mit bem ©otte ©l^!on, ttjotin

il^m biefet 5lnff(^In^ extl§eilt tüotben toat, in einer Qnfi^rift öeretoigte, btc

Sudan felBft gefeiten ju l^aBen öetfic^ext. i)a§ 5lei:g[te aber, h)a§ fi(^ ü^utilian

Qufbinben lieg, betraf feine §eirat^. ^aä) bem %obe feiner grau befragte er

feinen geiftlid^en S3eratl§er über feine ^ßieberöerl^eiratl^ung, unb biefer gab il^m

o^ne t)iele§ S3eben!en ben SSeft^eib: „greie bie 2^od§ter hu nur 5llejanber'§ unb

ber 6elene." S3on ber Ie|teren nämlit^, ber 5Jlonb§göttin, bie \xä) in xtjxi t)er=

liebt l^abe, tüoEte er feine ^oc^tcr l^aben. Unb fein 33erel^rer tnar X^or genug,

ou(^ biefem £)ra!el ju gel^ord^en unb al» fec^^tgiöl^riger ^ann, ein Sfiömer tiom

]§ö(j^ften Stange, bk ^od^ter be§ :|3apl§lagonif(^en 6(^n)inbler§ ju l^eiratl^en;

toobei er e§, fagt Sudan, niä)i unterlieg, ftd) ber ©unft fdner Sd^toiegermutter,

ber 6elene, burd^ ganje §e!atomben ^u öerfit^em.

5D^it biefer 35ertüanbtfd§aft im ^üdten !annte nun bk fjred^^eit be§ ^e=

trüger§ t)ollenb§ !ein 5D^ag. 5^ad)bem er in 9tom feften gug gefaxt l^atte, be=

nal^m er fid^ toie ein öffentlid§ aner!annter SSertreter ber ©ott^eit. @r bot

ben 6täbten im römifd^en D^lcid^e burd^ eigene 5lbgefanbte feinen SBeiftanb gegen

6eud§en, geuer§brünfte unb ©rbbeben an; unb toie man in ber d^riftlii^en

^trd^e feiner Seit ^ur 5lbtoenbung ber ^ürlengefal^r unb anberer Uebel dgene

(Sebet§formeln em^3fol§len ]§at unb bereu ]§eute nod^ em:|3ftel^lt, fo Verbreitete ei-

toäl^renb ber $Peft, bit unter 5[Jlar! 5lurel im römifd^en Mei^t tüütl^ete, dnen

S5er§ auf 5lpoEo, ben man aEentl^alben an bie Spüren fd^rieb, um bie ^rant^t

baburd^ ju bannen. Um bie gldd^e Seit (169 n. ß^r.), al§ ber eben genani

^aifer an ber £)onau gegen bie 50^ar!omannen ju gelbe lag, fd^idfte er eil

€ralelf:prudö in ba^ römifd^e Sager, toeld^er jtüei Sötoen unter feierlid^cn Opfe

in bie £)onau ^u treiben befal§l, toorauf al§balb ein groger 6icg erfolgen ui

ber ^rieg p @nbe lommen toerbe; unb burd^ ben ßinflug fdne§ ^d^hjieger"

fol§ne§ l^atte er bereite ein fold^e§ 5lnfe!^en hei §of erlangt, bog biefe albern

^omöbie tüirllid^ aufgefül^rt tüurbe. 5Der Erfolg toar freilid§ ein fd)led^ter: e*

tourben nid^t alldn bie Sötüen t)on ben beutfdtjen SSarbaren tobtgcjd[)lagen, fon

bern aud§ ba§ römifd^e §eer erlitt eine fo fd)tt)ere 91ieberlage, bag fid^ be

^Prop^et nur mit ber öerbraud^ten 5lu§rebc p l^elfen lougtc: er ^dhe jtDar eine]

Sieg geltjeiffagt, ob aber bie Olömer ober bie ^eutfd)en fiegen toerben, l^abe e

nid^t gcfagt. ^en 6täbten in ^ontu§ unb 5^a:p!^lagonicn entbot 5llcjanbei

fie foUten i^m dne 5lu§n)al^l fd^öner junger Seutc gum 2^empelbienft fdCjid^er

bie bann t)on il§m in bie 6d)ule be§ Safterg genommen tüurben ; toie er ben

überl^au:pt ba§ fittenlofe Seben fdner 3ugenb aud) im 5llter fortfe^te, aber

feinen ^nl^ängern bamit fo tocnig 5lnftog erregte, bag nad§ Sudan'S ^erfid^crui

manche grauen fid^ gerabeau mit ben ^inbcrn brüfteten, bie fie Don i^m l^atte

unb bie $pinfel üon 5Jlännern auf bie ßl^re nod^ ftolj rcaren, bie ber §albg(

il^rer gamilie bamit ertüiefen liatte. ^n fdner unb feine§ @otte§ 33cr]^errltd^ui

beranftaltete ber ©aullcr, nad^ bem 23organge ber ^^fterien, mit benen

jener 3dt fo ötel Unfug getrieben tourbe, dne breitägige m^ftifd^e gder, hei

in tl^eatralifd^en 5luffü^rungen bie ©eburt be§ 5lpollo unb feinet 6ol)ne§ 5lfl

pio^, bie @r}d)einung be§ (Sl^bn in 5lbonuteid§o§, bie 33crbinbung be§ $obi
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c{no§ mit bet ^Jluttet 5llejanber'§ , unb ber 6elene mit il^m felBft batgefteEt

inttbe, unb ex untctlte^ e§ nid^t. Bei biefet ©elegenl^eit hu golbene §üfte 5U

;cit]en, bk er fidj nod) bem SSoxBilb bet $t)tl^ogota§=6age Beigelegt ^c^tte, jo ba§

nitet feinen S^ete^tetn alle§ @tnfte§ batüBer öetl^anbelt tontbe, oB bk 6eele

)e^5 famif(^en $P^iIofo:|3]^en felBft ober nur eine il^r öertüanbte in i^m fei. Qa, et

[itcB bie 5lnma§ung fo toeit, ha% er an ben ^aifer hk S5itte richtete, e§ möge

^cr ^ame feiner S5atcrftabt au§ 5lBonutei(^o§ (SBurg be§ 5lBona§) in 3ono^oli§

etabt ber Qonier) öertoanbelt unb il^r jugleid^ für il^re düngen ein neue§

(Gepräge öerlie^en tüerben, tüelc^e§ auf ber einen <Beik ben @ott ©It)!on, auf

Der anbern i^n felBft im $riefterfc§mu(f barftellen foUte. 2)a§ au(^ biefem 5ln=

l'tnnen me^r al§ gur §älfte entf|)roc^en tüurbe, fe^en tüir au§ einigen nod) er=

lialtcnen ^ünjen t)on ^Bonutei(^o§, tt)el(^e auf ber S5orberfeite gtüar hk SBruft=

biiber ber ^aifer 5lntoninu§ ^iu§ unb ^ar! 5lurel unb be§ t)on bem le^tern

]um 5Jlitregenten angenommenen 5lnniu§ 35eru§ tragen, auf ber S^lüdfeite ba=

gegen ha^ ^ilb einer «Schlange mit einem ^enfd§en!opfe, einige mit ber tlnter=

fc^rift: „@lt)!on". ^uf einer t3on il§nen (ber mit bem SÖruftBilb be§ S5eru§)

tüirb au(^ ber ^rägeort, toeli^er Bei ben anbern nod^ 5lBonutei(^o§ l^eigt,

'2Uejanber'§ 2ßunf(% entfprec^enb „3onopoIi§" genannt, unb biefer 5lame fi^eint

lotr!li(^ in ber Q^olge ben älteren üerbrängt ju ^aBen.

@§ ift Bejeit^Tienb für bie bamaligen 3wftänbe, ba^ in einer ^eit, in toeld^er

ber öffentliche @eift unb ha^ toiffenfc^aftlid)e SeBen atterbing§ unt)er!ennBar im

'liüdgang Begriffen toaren, hk fic^ aBer bo(^ nod) einen reid^en 6(^a^ üBer*

lieferter SBilbung Betoal^rt 'i)aiie, unter ber Sf^egierung eine§ fo üerftänbigen

Surften, toie 5lntoninu§ pu§, unb eine§ $!§ilofo|)^en, trie ^ar! 5lurel, eine fo

offenBare S^etrügerei ein 5Jlenf(^enalter i^inburc^ ni(^t ettoa nur Beim $öBel,

fonbern in ben oBerften 6c^id)len ber ©efeEft^aft unb in bet näd^ften UmgeBung

ber Beiben ^aifer, einen fo augerorbentlii^en Erfolg l^aBen !onnte. D^ne allen

2ßiberf:pru(^ foEte e§ hem 6d§toinbler freiließ ni(^t ]§inge:§en. 5lBer tion i)enen,

toelc^e hk nä(^fte SSeranlaffung gel^aBt l^ätten, il^n 3U erl^eBen, ben $!§ilofo:p^en,

toaren hk meiften enttoeber in ben S5orurtl§eilen il§rer Seit felBft p tief Be=

fangen, ober fte Bclümmerten \xä) gu toenig um bie 6ad§e; nur bie @:pi!ureet

finb e§, toeld^e al§ hk unerBittlid^en ^einbe aEe§ lBerglauBen§, hk fie toaren,

fi(^ au(^ ^kx ha^ SSerbienft ertoarBen, hk 6a(^e be§ gefunben 5Jlenf(^ent)erftanbe§

gegen hen 58etrug unb ben ^Bertoi^ ju Oertreten. Unb toenn e§ fii^ nur um
SSernunftgrünbe ge^^anbelt !^ätte, mußte e§ il^nen ein Seic§te§ fein, ben SSetrüget

3u entlarüen. 5lBer 5llejanber !annte fein ^uBlicum gut genug, um 3U toiffen,

toie er \iä) in biefem ^aR p öerl^alten l^atte. @r mad§te e§, toie e§ 6eine§=

gleichen noi^ immer gemad)t l^aBen: too il^m hk ©rünbe ausgingen, appeEirte

er an ben ganati§mu§; toer feine 6c^lic§e auf^ubeden brol§te, bem l§e^te er ben

$PöBel auf ben §al§. 6oBalb er Bemer!te, ba§ man i^m p ßeiBe ging, t)et=

Breitete er ba§ ©erebe: hk ganje ^Proöing fei t)oE t)on ^It^eiften unb ßl^riften; biefe

©ötterfeinbe muffe man mit 6teintoürfen tiertreiBen, toenn man hk @nabe be§

®otte§ ni(^t Oerfc^erjen tooEe. UeBer (äpilnx Brachte er ©ötterfprüd^e unter hk
Scute, hk t)on hen Strafen ergäl^lten, toel(^e er toegen feiner (Sottlofig!eit p
erbulben :§aBe; unb ben ßintoo^nern ber 6tabt 5lmaftri§, in ber fid^ bie e:pi!u:^
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tcij(^e $P^tIo]"opl§te Bcjonbeten S5eifaE§ erfreute, öerfagte er ben Siitrttt ju feinem

€ra!eL @pi!ur'§ qelefenfte Schrift, hk „(Srunblel^ren", öerBrannte er feierli^

auf hem ^laxlk unb tüarf il^re 5lf(^e tn'§ ^eer. 6eine eigene mt)ftiftf)e geier

tourbe mit beut $erolb§ruf eröffnet: „gatt§ ein @otte§Ieugner ober ein ß^rifl

ober ein ßpüureer ge!ommen ift, hu SBeil^en p Belauf(^en, mög' er enttoeit^cnl"

iooBci feinen 3ui§örern ol^ne S^^^f^I ^iß ^^^ fo Befrembenbe SufammenfteEung

ber 6;]§riften mit ben @:pi!ureern nid^t im minbeften auffiel; benn biefe toie jene

galten ber öffentlichen ^O^leinung (toie fc^on im Eingang bemerlt tourbe) einfaij^

al§ 5lt]^eiften: hk einen, loeil fie hk 35oI!§götter leugneten unb il^re SSere^runj

für ein ^eufelStoer! l^ielten, hk anbem, toeil fie nid^t jugaBen, ba§ hk ©ött«
in hen SSeltlouf eingreifen. @§ lägt ft(^ üBrigeng nic^t annel^men, ha^ jemals

ein ßl^rift ben 35erfud§ gemacht l^aBe, mit 5llejanber unb feinen SBei^en in ^e=

rül^xung ^u !ommen, ba er in bem 2^reiBen be§ ©oeten nur ettoa§ 2)ämonif(^e§

feigen !onnte, beffen ^ä^e il§n Beftedtt l^ätte: hk ^^lennung ber ß^riften foEte

nur ha^u bienen, hk ©püureer bur(^ hk SufammenfteEung mit ben öerl^agtefteti

(Sötterfeinben in ben klugen be§ S5oI!§ nod) fc^toärjer gu machen, aU fie i^m

ol^nebem f(^on erf(^ienen. ^Olan fie^t: ber ^ann öerftanb fein §anbtoer!; man

fielet aber aud^, ha^ hk 5Jlittel ber priefterlid)en 5lgitation immer hk gleid^en tt)aren

;

in aEem hem, toa§ foeBen au§ ßucian mttgetl^eilt tourbe, ift !ein !iu^, für ben

ftd§ nid^t nod^ au§ ber ©egentoart $araEelen in 50^enge finben liegen. SIBaB

in§Befonbere hk ^ufammenfteEung ber @:pi!ureer mit ben ßl^riften Betrifft, fo

ift fie ein ^unftgriff, gerabe fo getoiffenlog unb fo tool§IBered§net, toie toenn man
ftaat§treue ^atl^olüen aU ^ßroteftanten öerbäd^tigt, ober toenn feiner !^dt Sefftng

nad^gefagt tourbe, ba§ il^n hk ^u^^n Beftodjen l^aBen, hk SBolfenBüttler 3^rag=

mente ]§erau§5ugeBen, in benen freilid^ hem ^ubentl^um nod§ üBIer mitgef|3ieU

toirb, al§ bem ß^l^riftentl^um. S)ag aBer biefe §e^ereien ni(^t auf hk @rbe

fielen, Befam mel^r al§ @iner t)on 5llesanber'§ ©egnern 3U empftnben. äßen er

al§ ß:|3i!ureer Branbmar!te, ber toar geächtet: „!ein DBbadf) nal§m il^n auf, toeber

geuer nod^ SSaffer toarb il^m gereid^t;" unb al§ einmal ein ^Jlitglieb biefer

6d^ule hk ^ül^nl^eit l^atte, e§ bem ^ro^)l^eten öffentlid^ öorpl^alten, ha% auf

fein 5lnftiften ein :paar 6!lat3en, bereu böEige Ünfd^ulb fid§ fpäter ]§erau§fteEte,

toegen eine§ t)ermeintlid)en 5!Jlorbe§ ben toilben S^l^ieren öorgetoorfen toorben

toaren, !onnte üju nur ba§ fofortige ©infd^reiten eine§ mutl^igen ^Jlanneg öor

ber Steinigung retten, mit ber hk ^^n^änger be§ $ropl§eten auf feine 5luf=

forberung §in fc^on ben Anfang gemad^t l^atten.

5lud^ Sucian geriet]^ burd§ ben ©ag , ben er fid§ öon i^m ju^og, in leine

geringe ©efal^r. 5llejanber l^atte in ©rfal^rung geBrad^t, ha^ er il^n mit forg-

fam öerfiegelten 5lnfragen, bereu ^n^^alt ber lleBerBringer falfd^ angaB, auf'§

@i§ gefül^rt unb ju 5lnttoorten, hk x^n läc^erlid^ Blo§fteEten, herleitet l)atte.

@§ toar il^m ferner Belannt, bag jener ben 9lutilianu§ öor il^m unb öor ber

SSerBinbung mit feiner ^od^ter getoamt l^atte. 5lEein getoanbt, toie er toar,

tüugte er ben Sudan, al§ biefer nad^ 5lBonuteid^o§ lam, fo für fid§ einju^

nehmen unb fo fidler ju madjen, bag biefer toir!li(^ glauBte, er l^aBe fid^ mat

i^m tjerfö^nt, unb ba§ 6d^iff annal^m, toeld^e§ il^m 5llejanber jur SSeiterreife

anBot. 5luf offener ©ee erfuhr er ju feinem ©ntfe^en, bag ber ^ropl^et ber
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rl i}lannf(5att befolgten ^abe, t^n in'§ 5!Jleer au tt3ei:fen. Sßäte ber ©teuermann

,; iid^t bajtüifc^engetreten, ber jetn ©etoiffen nid)t mit ber SSIutfd^uIb Belaben

i ooHte, fo tnar er Verloren. 5lBer al§ er bte 6a^e, um fie tneiter 3U Verfolgen,

t )em ©tatf^alter tjon S5tt^t)nien öortrug, ]6ej(j§tüor i^n btefer auf§ bringenbfte,

Ieben
©ebanfen an eine ^lage aufaugeBen, ba e§ il^m bie SfHitffid^t auf 3flutilianu§

mmöglid^ machen tüürbe, ben 6^tt)tegertiater beffelBen gu Beftrafen, hu SSetneife

möchten fo fd^lagenb fein, toie fie tüoEten.

©0 gelang e§ bem SSetrüget, fein SSIenbtoet! Bi§ gum @nbe feine§ ßel6en§

in ungef(^mälerter ©eltung ju erl^alten. 5Jlid§t einmal fein Zoh mad^te bet

•SBetgötterung, hk bet SeBenbe ]xä) gu erft^tüinbeln getou^t l^atte, ein @nbe, tt)ie=

Jool et eine feiner ^Pro^T^eaeil^ungen ^ügen ftrafte. 5llejanber l^atte nämlid§

getoeiffagt, et tretbe 150 ^al^te lang leBen unb bann öom S5Ii^ getöbtet tDerben,

ftaxB abet an einet ft^met^^^aften ^tanll^eit, el^e et ha^ 70. ^al^t etteic^t 5<itte.

äBte toenig ft(^ ieboi^ feine Slnl^änget babutd) in il^tet Blinben S5ete!§tutig itte

machen liefen, bafüt finbet fi(^ ein met!tt)ütbiget S5eleg Bei einem S^itgenoffen

Sucian'g, bem d^tiftlii^en 5lpoIogeten 5ltl^enagota§. ^n feinet ©(^u|fd6tift

füx bie (S^^tiften, bie in ben legten Saluten ^Otar! 5luter§, alfo in bet nät^ften

3ett na(^ 5llesanbet'§ %oh unb nod) öot ßucian'§ SSeti(|t, abgefaßt tDUtbe, et=

ad^It biefet ©d^tiftfteEet (c. 23): 3n bet ©tabt^atium in ^Jlt^fien (am füböft=

Itd^en @nbe be§ je^igen ^atmatameete§) Befinben fic^ SSilbfäuIen be§ 5llejanbet

unb iene§ $Ptoteu§ , bet fid^ felbft (toie toit fogleii^ be§ 5^ä!^eten l^öten tnetben)

in Ol^ntpia öetbtannt ^dbe. Die be§ 5llejanbet ftel^e auf bem 5}lat!te bet ©tabt,

neben i^t fein ©tab, mit bem abet ol^ne 3^ßifei ßi^ ^enota:^T§ gemeint ift, ba

c§ ßucian bod) tool gefagt ptte, toenn et fo entfetnt öon feinet §eimatl§

geftotben toäte. Diefe ^ilbfäule toetbe aU ein (Sott öetel^tt, bet (Sebete et^öte;

e§ toetben x^x auf öffentliche Soften D:pfet batgebtad^t unb gefte gefeiett. 5lu§

ben leiteten ^leu^etungen be§ 5lt^enagota§ ge!^t l^etöot, ha^ mit biefem (Jultu§

ein £)ta!el öetbunben toat, tok na(^ Sucian au(^ ha^ in 5lbonuteic^o§ benSob

feine§ ©tiftet§ übetbauette; huxä) hk 5lntufung be§ öetftotbenen ^to:|)]^eten

follten in $Patium tt)unbetbate Teilungen beh)it!t tnotben fein, beten 21]^atfä(^=

li^Mi au(^ 5lt]^enagota§ nic^t be^toeifelt, nut ha% et fie, na^ bet getoö]§nlid§en

5lnnal§me bet bamaligen ßl^tifteU; auf hk SDämonen ptüdfü^tt, toeld^e, na(^

S5Iut unb D:|Dfetbam^f lüftetn, butd) foI(^e SBunbet unb SBeiffagungen hk
5}lenfc§en öetleiten, i^nen 3U o:pfetn. ^in toeiteteg met!toütbige§ Seugnife füt

bie gtoBe SSetbteitung biefe§ Sultu§ beft|en toit in btei 3nf(^tiften, bie allen

^luäeic^en nad^ no(^ öot 5llejanbet'§ Sob gefegt toutben. 3^ei baöon ftnb ^u

^atlgbutg in ©iebenbütgen, hk btitte ift in ll§!ub, bem alten ©cu:pi in ^Jlöfien

(in bet notbtoeftli(i^en @c!e bet tütüfi^en jproöin^ 5}lacebonien) gefunben toorben.

3ene ftnb „auf SSefe^l be§ ®otte§" bem m\^lo (bem 5lf!le^io§ mejanbet'§)

getoeil^t, biefe ,,bem 3u:|3itet unb bet 3uno, unb htm i)ta(^en unb bet SDtad^en^

ftau (Draconi et Dracenae) unb 5llejanbet/' toel(j§et bemnad^, toenigften§ nad^

bem Glauben feinet bottigen 35ete§tet, au§et htm t)on Sucian bef(j^tiebenen

S)to(^en au(^ no(^ ein toeibli(^e§ @jem:|3lat bet gleichen Gattung gel^abt j^aben

mü^te, beffen biefet ni^i ettoäl§nt. ©tinnett man fi(^ nun aud§, ha^ hk ^Iten

mit bem ^egtiff eine§ @otte§ nid^t alle hk 2}let!male t)etbanben, hk toix ba=
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mit öevBinbcn, ha^ il^xe ©ötter but(^ mite 5lbftätibe ber 5)la(5t unb bet SBiitbe

t)on einanber getrennt toaten, unb ha^ ein betgötterter ^J!}lenf(^, tüie 5llei*anbet, in

bem ßnltug jener 23öl!er im SSefentlid^en !eine anbere ÜtoUe f^telte, al§ bie £)eiligen

in bem ber fatl^olifd^en ^ixä)e, fo erhalten bo(^ immer ßucian'S 5lu§fagen über bie

aBgöttij(j§e S5erel^rnng, tüeld^e bem betrügerifd^en $Pro:p]^eten gejoEt tnurbe, bnri^

ha^ 3eugni§ be§ 5ltl§enagora§ unb ber 3nf(^riften eine SSeftätigung , bie um fo

jd^töercr in'§ ©ett3id)t fäEt, ba biefe S^i^gniff^ burd§au§ unaBl^ängig öon ein«

onber finb. 5lt]§enagora§ 16e!räftigt ü6rigen§ Sucian'g 6(^ilberung feine§ 5llejanber

anä) noc^ na^ einer anbercn ©eitc, tnenn er auf i^n hk jd^eltenben Söorte an^

tnenbet, hu §e!tor Bei §omer feinem S3ruber ^llejanber (ober, tt)ie er getüöl^nlid^

5ei§t: $ari§) juruft: „SBeiBertoU, an ©eftalt nur ein §elb, ein 6(^h)inbler,

ein Unl§eil."

@§ trifft fid) günftig genug, ha^ une Sudan audf) mit hem atoeiten t)on

jenen 5Jlännern, bie in Barium neben einanber tierel^rt tüurben, bem $eregrinu§,

in einer eigenen üeinen 6(^rift Befannt gemutet l^at. Unter ben fat^rifd^en

6ittenf(^ilberungen au§ feiner Seit, hk tnir i^m t)erban!en, foUte neben htm

f&ilht be§ SBetrüger§ aud) ha§ be§ 6cf)tx)ärmer§ nid^t feitlen. ü)enn al§ folc^er

erfd^eint $eregrinu§; unb tüenn aud^ Sudan mit ber ^emer!ung ol^ne 3^dfel

im ütedjt ift, bafe bie @itel!dt unb hk 6u(^t, 5luffe^en gu mad§en, an feinem

iounberlid^en 2^reiben einen §au:ptant]^eil ge'^abt ^abe, fo l^at er i§n bod§ fd^U)er=»

Hd) rid^tig aufgefaßt, toenn er i^n, tok 5llepnber, einfod^ aU einen ißetrüger

bel^anbelt; fonbern e§ ^eigt fidi in biefem Urti^eil nur, n)ie unfäl^ig hie 5luf=

üärung gett)öl^nlid§en 6d)lage§ jeberjdt toar, hit 6elbfttäufd^ungen unb hit

^^antafti! eine§ in biefem g^oE aHerbing^ unlauteren unb öertnorrenen @ntl§ufia§=

mu§ 5u begreifen. 5lu(^ $eregrinu§ gehörte nun t)on ©eburt^Ieinafien an, aber

bem tx)eftlid)en, fd^on feit unt)orben!l[id)en Sdten tioUftänbig grädfirten ^^l^eil biefer

^albinfel; fdne ä^aterftabt toar eben jeneg ^arium, in bem 5It^enagora§ f|3äter fdne

S3ilbfäule gefe^en ^at. S)er 6ol^n eine§ tt)ol§l§abenben 5Jlannc§, l^atte er fein

ganzes SSermiJgen feinen Mitbürgern gefd^enft. ^Jliggünftige tüoEten jebod^ tüiffen,

e§ fei bie§ jiemlid^ unfreitüiEig gefd§el§en. 9lad)bem er nämlid^ aU junger Mann
fd^on einige anbere f(5ledf)te 6trdd^e gemad^t l^atte, ^dhe er fid^ beim Xobe fdne§

S3ater§ ber 5ln!(age auf SSatermorb nur burd^ bie gludtjt ju entäiel^en getunkt.

£)a§ Sßanberleben, ba§ er nun trieb, l^abe i]§n unter 5lnberem aud^ nad) ^alä--

ftina gefüt)rt. §ier l^abe er bie „feltfame SßeiSl^eit" ber (S^l^riften fennen gelernt,

^dbt fid^ i^rer Partei angefd^Ioffen unb fd aU einer il^rer (5pred§er unb ^ro=

:pl^eten hd i^nen gu fjo^em ^Infe^en gelangt; t)oEenb§ fdt er um fdne§ ©Iauben§

tüiEen in'§ ©efängnig getnorfen, aber Don bem 6tattf)alter tton^Btjxkn aU ein

5flarr, bem ha^ Martyrium gerabc ertuünfd^t gctüefen tüärc, oljne Strafe tüieber

entlaffen töorben fd. Denn bie (S^riften, fügt Sudan M, l^aben fid^ t)on bem

Stifter i^rer 6ecte tüei^mad^en laffen, tüenn fie hie gried)ifd)en @ötter Verleugnen,

unb i^n felbft, ben in $aläftina ©efreujigten, anbeten unb feinen ©cfeljen nad^=

leben, fo feien fie aEe SBrüber. 5Da fie überbie§ meinen, fie toerben unfterblid^

fdn unb etüig leben, fo mad)en fie fid^ nid§t§ au§ bem 2;obe unb fteEen fid) mdft

frdlüiEig ber S[^erfolgung. Unb tüenn dner öon i^nen in'§ ©efängni^ getuorfen

toerbe, fei il^nen für einen fold^en !ein €|)fcr ju groß, ^in gcfd)idter ©auller
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mt&nm ha^ex bei biefcm einfältigen S5ol! leidet fein ©lud mad)en, unb hk^ fei

oenn au(^ ^etegtinug gelungen. S5ont ftül^cn ^Dflorgen an fei fein (5^efängni§

Don Sßitttnen unb Slöaifen belagert töoxben; bie S5otftel§et bet S^xiftengemeinbe

§aben bie SBad^en beftot^en, um bie ^aä)i hei if^m anbringen gu !önnen; man
§abe il^m hu beflen SSiffen in ben ^ex!ex gefdjidt, il^n tt)ie einen gleiten 6o!rate§

ge^)riefen; felbft au§ üeinafiatifi^en 6täbten feien t)on ben boxtigen ßl^xiften auf

®emeinbe!often 5lbgeoxbnete ju i^m gefd^id^t tooxben, um i^n bux(^ il^xen 3it*

]pmä^ 3U exmutl^igen unb il^m t>ox ©exid^t ^eiftanb p leiften; unb t)on ben

®ef(^en!en, mit benen ex au§ 5lnlag feinex ©efongenfc^aft übex^äuft touxbe, ^abe

et ein xe$t ]^übfc^e§ @in!ommen gel^abt. J^nbeffen fei ^exegxinu§ tniebex in

feine |)eimati^ 5uxüdEge!el§xt. Da ex abex gefunben l^abe, ha^ fid^ bie ©ntxüftun^

übex feinen Sßatexmoxb l^iex no(^ nit^t gelegt l^atte, unb bag hie 5ln!Iage immer

tu)d^ bxol^e, fo fei ex, um fi(^ bie ^unft feinex 5!}litbüxgex ^u extüexben, im ^uf=

fug be§ 6^t)ni!ex§ in hex S5ol!§t)exfammIung aufgetxeten unb l^abe exlläxt, ha%

ex bie gan^e §intexlaffenfd^aft feine§ S5atex§ hex 6tabt fd§en!e. ^e^t ^abe ex

mit @inem ^Jlal hei bem S5ol!e füx einen ^atxioten, einen ^l§iIofo^l§cn, einen

cbenbüxtigen ^Rad^folgex be§ Diogenes unb ^'ateS gegolten, unb toex be§ 5Jloxbe§

nod^ extüäl^nt ptte, toäxe gefteinigt tüoxben. ^Pexegxinu» l^abe nun fein l§exum=

jiel^enbcg ßeben auf'g 51eue begonnen; füx feinen Untexl^alt bxaud^te ex hdbei

nid^t 5u foxgen, ha e§ üjm hie ß^xiften an 9li(5t§ feilten liefen. 5ll§ ex abex

QU§ ixgenb einem @xunb aud^ mit il^nen gexfiel, "ijobe ex hie 5lbtxetung feine§

SSexmögen» toiebex bexeut unb bux(^ eine Eingabe an ben ^aifex xüd^gängig gu

mad^en gefud^t. ßxft nad^bem ex auf hie ßinfpxad^e hex 6tabt bamit abgetoiefen

tooxben toax, fei ex in feinex fpätexen üioEe aufgetxeten.

(5§ ift nun fxeilid^ fd^toex ^u fagen, loa§ unb toie'oiel biefex ©x^äl^lung

5::§atfäd§lid^e§ gu ©xunbe liegt. Sudan felbft fd^eint bie S5exanttt)oxtlid£)!eit füx

biefelbe ni^t unbebingt übexne]§men gu tooEen unb fie gcxabe be§^alb einem

£)xitten, einem au§gefpxod)enen ©egnex be§ $exegxinu§, in ben 2}lunb gelegt ^u

]§aben; unb in i^xem^nl^alt ift ha^ @ine unb 5lnbexe geeignet, SSebenlen ju ex=

xegen. 60 !ann namentlid^ hex angeblid^e SSatexmoxb be§ f:|3ätexen (S;^ni!ex§

unmöglid^ eine fo au§gema(^te ©ad§e getoefen fein, toie Sudan e§ baxfteEt; benn

in biefem ^aU ptte ex e§ nid^t tool toagen !önnen, aud^ ba nod^ in feine

SSatexftabt juxü^jule^xen, al§ ex bexfel6en fein i!§x ge|d§en!te§ SSexmögen toiebex

äu ent^ie^en öexfud^te, ba hie ©efa^^x bod^ 3U na^e lag, ba§ ex buxd) biefen

gepffigen 6d^xitt hie 5ln!lage fofoxt toiebex ]§ext)oxxufe. 3^od^ gxößexen 5lnfto§

l)at man an bem genommen, toa§ l^iex über $Pexegxinu§' S5exbinbung mit hen

ß^xiften exäöT^lt toixb. 3n bex d^xtftlid^en ^ixd^e fal^ man baxin eine fo abfd^eu=

lid^e ßäftexung, ba§ unfex ©c^xiftfteEex ^ux tnol)lt)exbienten 6txafe bafüx öon

§unben ^exxiffen tüoxben fein foEte. ^bex aud§ unbefangene neuexe ^oxfd^ex toaxen

geneigt, biefen 3ii9 füx eine (Sxfinbung ßudan'§ ju l^alten, toeld^ex babuxd^ ba§

6!]§xiftent^um al§ eine t)on ben abextoi^igen SSexixxungen hex ^^it, aU einen

tl^öxid^ten unb t3exbexblid§en 5lbexglauben, mit hex 6d§toäxmexei eine§ $Pexegxinu§

auf @ine Sinie fteEen, unb namentlid^ ben 5!Jläxtt)xex5exoi§mu§ hex G^^xtften

al§ ein ©x^eugniB öexblenbetex ßitelMt bxanbmaxlen tooUte. Unb ha^ Sudan
ton bem ^^xiftent^um unb ben d^xiftlid^en ^[Jläxtl^xexn bicfe ^dnung ^atie,
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Iö§t ftd§ alletbmgg um fo Weniger Beätüeifeln, ha in ienet 3eit feI6ft ungletij§

emftere ©elfter, ein SEacituS, $pitniu§, ^axl 5lutel, ntd^t anber§ baxüBer urt^^eilten.

ßbenjo !Iat ift, ba§ e» il^m aufttd^ttgeS SSetgnügen mat^t, tnit feinem §au^t=

l^elben ^ugleid^ au(^ hk ßl^riften gu geißeln, il^n al§ ben SÖetrüget, fte a(§ bie

SSetrogenen, Beibe dbex al§ Xl^oxen, bie in bem gleichen Bpiial Ixant liegen, p
Bel^anbeln. 5lIIein batau§ folgt nid§t, ba§ bie 6:|3i^e feiner ganzen ^rjälilung

gegen bie ß^l^riften gerichtet unb alle§ 5lnbere, unb fo namentlii^ ba§ geittoeilige

ß^l^riftentl^um be§ $Peregrinn§, eine fclofee ©rbid^tung fei. Säge ber 6(^tt)er^Dunlt

unferer ©efd^ic^te in bem Eingriff auf ha^ ßl^riftcntl^um unb bie d^riftlid^en

5P^ärt^rer, fo toürbeßucian hk§ ol^ne3^eifeI eBenfo beutlid^ unb unumtounben

p ernennen gegeben l^aBen, toie er üBerl§au:|3t hk ©egenftänbe feiner fat^rifdien

Eingriffe p Bejeid^nen getüol^nt ift. @§ gab \a boc^ 3^i(^t§, h)a§ x^vx befonbere

9äi(fft{^ten gegen ha^ G^l^riftentl^um auferlegen unb il^n öeranlaffen !onnte, M
feiner ^ßolemi! gegen hk ©Triften einen fold^en Umtoeg p nel^men, fte in einem

Eingriff auf einen c^nif(^en $]^iIofo:|3]§en ^u öerftetfen. Unb er ^ai ja auij^ !eine

Sflütfftd^ten genommen, fonbern fid^ über hk ß^^riften, tDo er tion i^nen rcbet,

in ben ftörfften unb tüegtt)erfenbften 5lu§brüdfen geäußert, .gätte er aber einmal,

tt)e§]§alb immer, unter ber ©eftalt be§ $Peregrinu§ ha^ ß^riftentl^um angreifen

töoEen, fo l^ätte er anber§ tierfal^ren muffen, al§ er öerfal^ren ift. @r ]§ätte hk

9loEe, hk ^eregrinu§ il^m gufolge gefifiielt l^at, unb namentlidf) ben ©ipfel feiner

6d^lüärmerei, feine 6elbftt)erbrennung in £)lt)m:pia, xtjvx al§ ß^^riften äufd^reibei

muffen. Statt beffen lägt er if)n ber 6;]§riftenfecte nur t)orübergel§enb angel^örei

unb öor feinem öffentlid)en 5luftreten in ©riei^enlanb unb Italien au§ i]§i

toieber au§f(Reiben; unb im Sufömmenl^ang bamit !ommt er öon ha an nid^l

toieber auf hk ß^riften p f:|)red§en, unb entl)ält \iä) namentlid^ hei ©elegenl^eti

ber 6c§lu6!atoftro:|3l^e in Dl^m:|3ia ber il^m fo na!^e liegenben ^intneifung auj

hie (S^l^riften unb hie §oläftö§e (^riftlid^er 50^ärt^rer öoEftänbig. 5Die§ fprid^t

entf(^ieben gegen bie 5lnna]§me, e§ fei il)m hei feiner ©rjäl^lung über ^eregrinul

in erfter üleil^e um einen Eingriff auf ba§ (S^riftentl^um ju t^un getüefen.

toitt nid^t hie Sl^riften mit bem 6;^ni!er f(plagen, fonbem biefen mit jenen; ei

tDitt un§ nid)t ha^ p öerfte^en geben, bag hie ß^l^riften eben fold^e 6(|tT)ärmei

feien, toie ^eregrinug, fonbern umge!ei§rt, bag biefer, um !einem fc^toärmerifd^ei

^Ibertoi^ fremb gu bleiben, and) burd^'§ ßl^riftentl^um l^inburd)gegangen fei

^ud^ hei biefer 5luffaffung tüäre e§ nun freilid) immer nod^ benfbar, ba§ bei

6at^ri!er biefen 3ug erfunben liätte, toie er fid§ ja offenbar ftar!e Uebertrei*

bungen erlaubt l^ot, toenn er un§ erjäl^lt, $eregrinu§ fei t)on ben ßl^riften, noc

t)or feiner 25erl)aftung, toie ein ©ott öerel)rt toorben, fte Ijaben il^n p il^rem'

©eje^geber unb SSorfte^er (alfo 3um ^ifd^of) gemad^t. ^ber an fid) felbft ftel^t

ber ^nnal^me, ba^ $eregrinu§ toir!lid^ eine Seit lang ber d^riftlid^en ^rd^e

angel^ört Ijahe, !eine innere Untoa]^rfd)einlid)!eit entgegen, ©erabe eine 5latur,

toie bie feinige, !onnte in bem unrul^igen 6udf)en nad^ SBal^rl^eit unb innerer

Söefriebigung bem ß^riftentl^um ebenfo leidet jugefü^^rt, al§ in ber fjolge, toenn

Hnterorbnung unter ben ürd&lid^en Glauben unb bie ürd^lid^e 6itte öon il§m

tierlangt tourbe, toicber öon iljm toeggefül^rt toerben.

Sßie e§ ftd^ aber l^iemit öerl^alten mag: in feiner f^äteren ^eii flnben toir



5llejanbet unb ^petcgttnu». 77

a-egrinug aU einen entfi^iebenen 5lnpnget her c^ntf(^en ^^tlofo^pl^ie; jener

•engen ©c§ule, hk un§ Bei i^ren Betü^mten ßel^tem im tjietten t)ot(^tiftIid§en

i^T^unbett, Bei einem 5lntift^ene§, ^iogene§ nnb ^ate», but(^ ben männlichen

mft i^xex ^oxal, bnrt^ bie S[BilIen§ftäi:!e nnb hk S5ebüxtni§Ioftg!eit , p bet

il^re 3nnger etjog, tto^ attet i^tet UeBextteiBnngen, faxten nnb 6onbetBax-

ten immex tuiebex 5l(^tung aBnöt^igt; hk aBex bamal§ längft entaxtet nnb

i 3)telen nux ein SSoxtranb füx bie üto^^eit nnb 6{^amtoftg!eit eine§ müßigen

aiiaBnnben= nnb 6(^maxo^exIeBen§ getüoxben ttiax. ßncian ^n^ol^t tonxbe

:icgxinn§, na^ feinem 3extt)üxfni§ mit ben ß^xiften nnb bem mi§Inngenen

erfni^ ^nx Sßiebexexlangnng feinex ®ütex, in 5legt)l3ten bnxc§ einen (S^nüex

amen» 5lgatl^oBnln§ in hk gan^e 5lfcefe bie|ex 6(^nle, Bi§ anf i^xt aBftoBenbften

crirxnngen ]§inan§, eingefül^xt. S5on ba tarn ex na^ Italien, tno ex aI§BaIb

ixä) öffentliche <S(^mä^xeben gegen alle Söelt, nnb öox 5lIIem gegen ben ^aifex,

Tiefen exxegte; tnag füx i-^n nntex bem milben unb l^oc^l^ex^igen ^ntoninu§

. jtrax !eine S5eftxafnng, aBex boc§ eine 5lu§)t>eifung ^ux fjolge l^atte. 60 t)ex=

ent biefe aBex an(^ fein mochte, fo t)exf(^affte fte i!^m bo(^ ben S^lu^m eine§

lilofo^^ifd^en ^äxt^xex§. Slnd^ in ©xied^enlanb, tüol^in ex ft(^ nun BegaB,

i^tc ex feinex 3i^^9^ !einen !iaum an, :|3oItexte in feinex l^eftigen Söeife Balb

igen ganse S3etiöl!exungen , Balb gegen einzelne 5ext)oxxagenbe ^Jlännex, !e^xte

6ex^au:^t hk xau^e ©eite be§ ß^ni§mu§, hk ^exBe 5!Jlenf(^entiexa(i)tung beffelBen,

I ftax! l^exüox, ha^ felBft ein ^itglieb biefex 6{^ule, bex milbe £)emonaj, ben

: toegen feinex §eitex!eit gax ni(^t füx einen (5;t)ni!ex gelten laffen tooEte, i^m

:tDibexte: „Unb £)n Bift !ein ^D^lenfi^". Sudan Bexic^tet fogax t)on bem

nfinnigen ©infatt, hk @xied)en gux 5lBf(^üttelung bex xömifc^en §exxfc^aft auf=

ifoxbexn. £)aBei foll exnid^t immex ben ^ut]§ gel^aBt l^aBen, ^u feinen äBoxten

i ftel^en, unb in einem öon Sudan Bef^xodienen g^all bux(^ untöüxbige 9tetxac=

itionen ftci) t)exäd)tli(^ gemacht l^aBen. 2)oc§ l^aBen toix üBex x^n au(^ ein gün=

igexe§ 3eugni§. 5lulu§ @ettiu§ nämlid^, dn xömtfc^ex 3eitgenoffe Sudan'§,

ex fi(^ längexe 3eit in m^en auffielt, exaä^lt un§ (N. A. XII, 11. VIII, 3),

ex $]§ilofo^:§ ^exegxinu§ ]§aBe bamal§ in dnex gütte au^exl^alB biefex «Stabt

etüol^nt, in bex ex öon il§m, toie t)on anbexn lexnBegiexigen jungen 50^ännexn,

eifeig aufgefuc^t tnuxbe. @x nennt i^n einen exnften 5P^ann öon feften @xunb=
i^en, t)on bem ex man(^e§ gute unb l^eilfame SÖoxt ge!§öxt l^aBe, unb al§

koBe baöon giBt ex dne (Sxöxtexung baxüBex, ha^ bex 2Beife nid§t§ Unxec^teg

^un tüexbe, iDenn au(^ !ein (Sott unb !ein ^enfc^ (SthJag baüon exfal^xen tnüxbe.

Denn nicf)t au§ giii^c^t t)ox ©txafe obex6c§anbe, fonbexn au§ SieBe jum ö^uten

aüffe man ba§ 6(^led^te untexlaffen. ^üx i)ieienigen aBex, benen e§ an biefex

ö^exen fittlid^en ^xaft fe^le, fd bex (Seban!e, ba§ !dn Unxet^t öexBoxgen BleiBe,

onbexn hk 3dtMe§ am @nbe an'§ ßid^t Bxinge, ein fel^x tüixffamex S3etoeg=

.xunb aux SSexmdbung be§ nnxed)t§. 2)iefex SBexic^t unb biefe§ Uxtl^dl be§

^elliu§ läßt ben $]§ilofop:§en nun boi^ in einem ettna§ anbexen Sit^t exfc^dnen,

il§ hk 6c^ilbexung eine§ fo au^gef^xodienen @egnex§, toie fte un§ in Sndan'g
5Qtt)xe t)oxliegt. 6ie Betüeift, ha^ e§ il^m neBen ben 35exixxungen be§ bamaligen

5^ni§mu§ aui^ an ben tüd^tigen unb gefunben Elementen ni(^t fel^lte, loeld^e

m§ in biefex @xf(^einung immexl§in eine nic^t ganj exfolglofe ^fleaction gegen
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bie Sßeid^Iic^feit unb @enu6fuc£)t ber ^eii fe^en laffen, jo t)telfac§ [te auc^ t)oti

ben ^Jleiften, unb fo aud^ t)on ^etegxtnug, jum .3^^*^^^^^ üBertrieBen töuxben.

^eBenbet erfal^ren tütr au§ (Delling, ba^ $eregxinu§ ben Beinamen „$toteu§"
bem er nac^ Sudan öot feinem eigentltd)en Planten ben SSorjug gab, erft m'-

beut 3ufammentxejten be§ ®elliu§ mit benxfelben er!§atten ^atte; tt)a§ et bebeutc*

follte, unb ob er il^m öon S5ett)unberern ober öon @egnern beigelegt toorbcr

toar, toiffen tüir ni(|t.

2Btr !ommen nun gu bem be!annteften ©reigni^ im Seben bicfe§ ^anne§

feiner öffentlichen 6elbftt)erbrennung hei hen olt)m^3if(^en g^eftf:pielen be§ ^d^nl

164 n. ^^x. £)iefe %^at]a^e, hk begreiflichertoetfe !ein geringe^ 5luffe^ci

machte, toirb öftere, unter ben gleichzeitigen <S(j§riftfteIlern t)on 5lt^enagoroi

a. a. £). unb balb nacj^ljer öon ^TertuEian (ad Mart. 4) ertoäljut; ben nä^erei

Hergang ^at un§ aber nur Sudan, ber öfter§ barauf ^urüdtfommt, berichtet

i)en SBetoeggrunb ^u bem abenteuerlich au§gefül§rten 6elbftmorb fuc^^t er, toi

fic^ nac^ aEem .^i§^erigcn nic^t anber§ ertoarten liefe, lebiglici^ in ber @itel!ei

biefe§ 5Jlanne§. ^l§ ^eregrinu§ mit ber 3eit fdn 5lnfe^en eingebüßt l^attc

ergäl^lt er, unb 9liemanb me!§r tjon il^m ^^otij nal^m, l^abe er eine§ 2;age§, i

(Ermanglung eine§ anberen 5Jlittel§, um 5luffe^en ju erregen, unmittelbar nac

ben ol^mipifc^en Spielen eine 6cj§rift ausgeben laffen, toorin er anlünbigte, ha

er beim näc^ften gefte fic^ felbft öerbrennen toerbe. dr fei benn auc^ in ber %fy
auf bemfelben erfi^ienen, ^abe ftc^ untoeit Dlt)mpia eine !laftertiefe @rube gegrabi

unb in biefer ben 6cjödterl§aufen errichtet, in ben er ftc^ ftürjen toollte. Qi

beffen ^abe er e§ mit ber ^lugfü'^rung feine» 25or^aben§ ni^t fe!^r eilig ge^ab

@r ^dhz erft lange ^eben an hk neugierige 5!Jlenge gel^alten, bie i^n natürlij

too er fic^ bliclen liefe, umbrängte, ^be öon feinem bi§l§erigen ßeben, bon a

ben ©efa^ren, ®ntbe!§rungen unb ^ife'^anbiungen erjäl^lt, benen er fic^ im i)i

ber ^^ilofop^ie au§gefe|t ^ahe, unb fc^liefelii^ feine 5lbftcl)t angelünbigt,

Seben, in bem er §era!le§ nacheiferte, auc^ mit bem @nbe biefe§ §elben

honen unb bie 5!}lenfc^en burci) fein ^eifpiel Xobe§t)erac^tung ju leieren.

hei VBe er im Stillen gehofft, bafe man il^n an ber S5ertoir!lic^ung feine§ $piat#

terl^inbern toerbe; toie er ja feine Siebe ^um ßeben noc^ furj öorl^er in eini

^xant^eii unb frül^er einmal hti einem 6turm auf ber 6ee burc^ toeibifd

gurc^t öerratl^en ^abe. 2ßir!lic^ l^abe fic^ auc^, fagt ßucian, ber eine fold

ütebe mit anl^örte, t)on fielen Seiten ber 9luf öcrnel^men laffen; „@rl)alte 'jöi

ben .getCenen!" 5lber Rubere ^abtn itju 3ur 5lu§fü]§rung feine§ @ntfc^luffe§ c

muntert, unb fo l^abe er ftd) benn, al§ er fa^, ba^ man i^n beim SSorte nal^tj

bldc^ unb öor 3:obe§angft ^itternb, jur SBeftdgung be§ 6d)dter]^aufen§ öe

ftanben. ^ber er l^abe biefelbe immer toieber l^inau^gefc^oben, U^ er fie enblt

untoiberruftici) für bie nädjfte 5flac^t an!ünbigte. 5ll§ Sucian mit einem S5

!annten um Mitternacht an bie Stelle !am, toelc^e für biefe§ Sc^aufpiel beftimji

toar, fei 5Proteu§ bdm 5lufgang be» ^onbe§ („benn Selene mufete e§ boci^ a\^

mitanfe^en") mit dnem ©efolge c^nifci)er $l)ilofo:p]^en gelommen, t)on benen eirt

eine gacfel trug, um al§ ^^iloltet bem neuen §era!le§ fdne £)icnfte ju Idft^i

5Diefer felbft ^abe junöc^ft feine c^nifcije Uniform, hen ^notenftotf unb bi

ülanjen unb ba§ raulje Oberfleib abgelegt, unb nac^bem ber Sc^eiterl)aufen l^li
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uflobette, eine ^anböoll Sßeiljtaud^ in ba^f^euer getnotfen unb mit ben ^[Borten:

3l^r ©elfter meinet Altern, ne^mt midi freunbli(^ auf/' ft(^ in hk glammen

leftürjt, in benen et al^Balb üetfc^tounben fei.

£)iefet 25otgang l^at nuu fteilid§ fiit un§ i3iel S5eftembenbe§. äßenn man

iiit unfetn mobetnen SSotfteHungen an i^n ^etanttitt, ftagt man fi(^ 3unäd)ft

cf)on, cB e» benn bamal§ in ©tiei^enlanb gat !eine ^foli^ei gaB, baB eine

5(^eu^li(^!eit, tüie bie (SelBfttjetBtennung eine» ^enfi^en, mit aUet möglid)en

Ccffentli(^!eit, ^al^te lang öot^et ange!ünbigt, auf bem Befuc^teften unb ange=

eticnften 5^ationaIfeft, in bet ^Mlje bet gefeiettften 2^em:i3el, öot ben klugen öon

.]an3 §ella» öot )iä) gelten fonnte? Unfet ©tftaunen batüBet toitb aud^ butc§

bk Semetfung nut tl^eiltüeife gel^oBen, ba§ hk ©tiec^en unb S^tömet ba§ SeBen

al§ ein ^tioateigentl^um be§ ©injelnen Bettac^teten, tnotüBet ein 3ebet nac§

^elieBen öetfügen !önne, unb bag eBen fo gut, tük \xäj ^emanb but(^ einen

tei^tsgüUigen Sßetttag oI§ ©labiatot t)et!aufen !onnte, um t)ot ben 5lugen be§

tömifiien 35o(!e§ ju motben unb gemotbet p tnetben, tüie et bem ^ul^aBet bet

I fjed)tfc§ule hk 35efugni^ eintäumen fonnte, xtjxi „mit difen ju fc^neiben unb

mit geuet ju Btennen/' e» am @nbe au(^ 3ebem fteigeftanben l§aBe, fid) felBft

3u DexBtennen unb baju BelieBig t)iele 3uf(^auet einjulaben. Uns etfc^eint hk^

immet nod& al» ein Unfug, öon hem man !aum Begteift, ba§ tnebet eine oBtig==

!eit(icf)e SSe^ötbe noc^ bie 3ufc^auetf(^aft felBft bagegen einfc^titt. ;3nbeffen,

länblid^ fittlic^: tüemt ein SSojet hem anbern t)ot einem ge)t)ä^Iten ^PuBIicum

ben 6d§äbel ein] dalägt, obet ein 2)ueHant bem anbetn eine ^ugel but(5 hk
SStuft fd^ießt, unb meilenweit feine ^Polijei p fe^en ifi loitb man hk^ öieHeid^t

auc^ einmal unBegreiflid^ finben.

Unä:) an fid§ felBft erfc^eint un§ aBet hk %f)ai be§ $Petegtinu§ faft unet=

!lätlic^. SelBftmotbe fommen [a leibet immet no(^ nut gu oft t)ot. ^Bet ba§

Semanb baju ben ^euettob tnäl)lte, ha^ et fein SSot^aBen fo lange juDot Befannt

ma(^te unb mit folc^em ^üm:|3 auSfül^tte, ift nid§t mel^t möglid§ unb toitb 5^ie=

manb mel^t in ben Sinn !ommen, tod^tenb e§ Bei $etegtinu§ offenBat getabe

biefe ^uBIicität unb biefet btamatifc^e Effect ift, auf ben et öot Willem au§ge]§t.

i§ ift nic^t ein ©elBftmotb au§ SeBen§üBetbtu§, fonbetn bet 6elBftmötbet töitt

mit feinet ^l^at eine Beftimmte Söitfung :§etöotBtingen, et toitt but(^ biefelBe

bet 3[ßit!fam!eit feineg SeBen§ hk ^tone auffegen, bie 2;obe§t)etad)tung, hk et

mit 2Botten ge^tebigt ^at, nun au(^ butc^ fein S5eif|3iel einf(^ätfen. 2Bie folC

man ]xä) hk^ pf^d^ologifc^ 3utec§tlegen ? i)a§ 5Jlotit) bet @itel!eit unb bet

Sfin^mfui^t, auf ha^ Sudan 5llCe§ äutüdtfül^tt, teid^t l^iefüt bod^ !aum au§.

^aB es mit im Stiele tdax, [a ha^ e§ fe^^t et^eBlid^ mittüittte, lä^t ftd§ aUet-

bingg nid)t üetfennen. 5lBet bod§ toitb man f^toetlid^ einen ^toeiten ^aE Bei=

Bringen !önnen, in bem ^emanb ftd^ felBft getöbtet, unb t)ottenb§ in einet füt
ha^ natütlidfje (Sefüljl fo fd^auetlid^en SBeife getöbtet ^ätte, Blo§ um i)on fid§

teben p mad^en ; benn bet angeBlid^e 6^tung be§ @m^ebo!le§ in ben 5letna,

unb toa§ ettoa fonft nod^ 5le^nlid^e§ et3äl)lt toitb, geljött in'§ m^ bet gaBeln.

^ie 6elBftöetBtennung beg $etegtinu§ bagegen ift eine unantaftBate, butd^ ^eiU

genöjfifd^e Seugniffe unb felBft butd§ 5lugenäeugen feftgefteEte X^atfad^e. 3ene
©ttlätung loäte jebenfaUg nut bann genügenb, toenn $Petegtinu§ nit^t Blo§ bet



80 S^eutfd^e ^unbjd^au.

ßl^atlatan, aU ben il^n Suctan fd^tlbett, fonbem gerabeju t)evcMi getoefen toäre.

5lllein bte§ tüar er benn boä) nii^t; Inie groß tütx un§ öielmel^x jetne ^ul^m^

jud^t, feine ©jcentticität unb jein SBebüxfni^, ^uffe^en ju erregen, öorfteEer

mögen, fo mufe bod^ nad^ bem, töa§ oBen an§ @eEtu§ angeführt tourbe, tro^bejii

ein ^ern öon ftttlid^em ßrnft nnb ß^l^araüer in il)m gettjefen jein. @r tüar ein

(Sd^tüärmer, aBer !ein 6(^iüinbler. 2ucian'§ S5e!^auptung, ha^ er ger)offt l^aBe, an

ber ^u»fü]§rung jeine» jo laut ange!ünbigten 35orfa|e§ öer^inbert ju tnerben,

unb ba^ er, al§ hk^ unterblieb, aEe ^yaffung Verloren l^abe, lautet nid^t \eijx

glauBtüürbig, unb Sudan ttjar au(^ über ha^, toa§ im Innern be§ (E,t}mhxi

t)orging, getrii§ nid^t unterrid^tet. SQßenn biefer feinen 6elbftmorb fo feierlid^

t)or]§er anfünbigte unb aEe Vorbereitungen bagu traf, fo mu^te er, faE§ ee

tl§m niä)i bamit @rnft toar, ftd^ tüol fagen, ba§ hk^ ein fel^r getoagteg ^pki

fei; tt3enn er anberex*feit§ fo am Seben l^ing, toie Sudan toiE, fo l^ätte il^n 9He=

manb ge^^inbert, na^ jener legten 9flebe in Dl^m^ia ft(^ ton S)enen ertoeid^en gu

laffen, bk i^n baten, fid^ feinem S5aterlanb gu erhalten, ^ber fo getoig e§ bie

@itel!ett tnar, toeli^e i^m biefe tl^eatralifd^e 5lu§fü]§rung feineg 6elbftmorb^

geban!en§ eingab, fo toenig toerben tüir biefen @eban!en felbft ;§ierau§ aEdn

erllären !önnen. £)erfelbe toar öielme^r nid^t§ 5lnbere§, al§ bk 5lntt)enbung

einer alten unb lange öor $eregrinu§ in Uebung geftanbenen Se§re ber 6(^ule,

ber er angel^örte. 6d§on bk erften ß^nüer, ein 5lntift^ene» unb feine Sd^üler

l^atten mit aEen anberen äußeren ©ütern au^ ba§ Seben für ettoa» @Iddj-

gültiges erüärt unb fid^ für ben ^Jlotl^faE ba§ 9led§t t)orbel§aIten, e§ freitoiEig

3u öerlaffen. 3]^re 5^ad^foIger, bk 6toi!er, gingen nod^ toeiter: il§nen galt ber

6eIbftmorb gerabep al§ bk l^öd^fte SSetl^ätigung ber fittlid^en grei^eit, aU bei

t^tfäd^Iit^e S5etoei§ t)on ber @rl§ebung über aEe§S)a§, tnoran bie ^enfc^en foi

äu l^ängen ^pflegen; unb e§ l^at ft(^ be§!^alb t)on ben erften ^eiftern ber 6^u|
mel^r al» einer nad^ bem Sßorgang t^re» 6tifter§ au§ unbebeutenben 35erai

laffungen getöbtet. 2)ie gleid^en ©xitnbfäle i^fCan^ten ftd^ p ben jüngere

(5i)ni!ern fort, al§ fid^ biefe 6(^ule um ben Einfang unferer S^itred^nung t)i

ber ftoifd^en toieber abgtodgte; fo l§at ft(^ 3. 35. ber oben ertt>äl§nte 6d^ul= ui

Seitgenoffe be§ $eregrinu§, ber t)on Sudan gefeierte Demonaj, in l^ol^em 5llte

au§ge!^ungert. 2)a§ e§ ^eregrinu§ ebenfo mad^te, !önnte an ftd§ ni(^t auffaEeiC

Slber h3a§ 5lnbere traten, o^ne t)iel SIBefen§ babon p mad^en, ba§ mußte bei

il^m mit ^uffel^en erregenbem, tl^eatralifd^em ©erränge gefi^el^en. ^a^ SlEem,

toa§ toir öon il^m loiffen, muß er einer t)on ben ^enfd^en getoefen fein, bie

5^td^tö anber§ aU mit Sdbenfd^aftlid^!eit unb Uebertreibung ju tl^un loiffcn.

51I§ er ßl^rift tourbe, fd^dnt er fid^ fofort jum ^art^rium gebrängt, feinen

neuen ©lauben in probocatorifd^ex, bk ^Inl^änger ber anerfannten üteligionen

öerle^enber Sßdfe t)er!ünbigt ju l^aben; benn ba bamal§ in 6^xien offenbat

!eine aEgemeine ß^xiftenöexfolgung ftattfanb, feine ©laubeuögenoffen öielmel^r

aud^ nad^ feinex SSexl^aftung offen unb ungel^inbext mit il^m üex!e!^xen !onntei

unb ba bex ©tattl^altex biefex ^Pxobinj bem ß^l^xiftentl^um aU fold^em fo gexin(

SBid^tig!eit bdlegte, baß ex auc^ il)n frf)ließlid& aU einen imgefäf)xIid^en6d^toäxm(

toiebex taufen ließ, fo lößt fid^ feine ßin!ex!exung nux buxd^ bk 33oxau§fe^ui

ex!läxen, ex l^abe feinexfeit§ eine beftimmte 33exan(affung ju bexfelben gegebei
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ß !le]^nli(^ hat et f|)atex, na^ feinem UeBextxitt gut ct|nifd§en 6(^ule, in Ütom

luf. 2ßie fc^on t)ot il^m einaelne ^tglieber biefer 6(^ule bnxd^ Sd^möl^ungen

' jegen hie ^^iegiemng \xä) 5ln§tt)eifung, 5lu§:peitf(5ung, felBft hk 5Iobc§ftrafe §u=

je^ogen ^aikn, fo !onnte aucf) et e§ nicfit laffen, in ben Xon iene§ tenommifti=

c^en 9fle^uBli!ani§mu§ ein^uftimnten, buxd^ ben hie (^^nüex bex ^aifexgeit i^xc

o:^ilo|o:|3^if(^e UnaB^ängigfeit Betoeifen jn muffen glauBten. ^ex gleid^e ^uq
jeigt ft(^ in bem $Pomp, mit bem ex feinen 6eIBftmoxb umgaB. %nä) biefex le^tc

5(^xitt mu§ möglid^ft tjiel ^luffel^en matten. @x töitt ftd^ bex Sßelt al§ ein

]);DÜkx. §exa!Ie§ geigen, toill ba§ ^enfd§engef(^Ied^t buxd^ fein S5eif:piel ben %ob
uerac^ten lel^xen. 6eine ©t>ta(^e nnb feine §anblung§tt)eife ift hit eine§ el^x*

geijigen 6(^töäxmex§, eine§ 2}lenf(%en, öon bem man ^tnax nicf)t fagen fann,

ba^ e§ i^m mit feinex 6ad§e nid^t (Sxnft fei, bex aBex fid^ felbft öon bex Sac^c

ni(^t p txennen toei^, i^xen l^ötfiften 2^xium^]§ in bem Effect fud^t, ben fein

2:^un l^exöoxBxingt. @in foI(^e§ $Patl^o§ üBexnimmt ft(^ foxttoäl^xenb, feine ]§o]§Ie

(hl^aBenl^eit fc^Iägt in Säc§exlid§!eit um, unb e§ toixb un§ am (Snbe Ibegxeiflid^,

njenn ein 6att)xi!ex, toie Sudan, bie Xl§at be§ $exegxinu§ fc^Iec^texbing» nux

öon biefex 6eite, al§ eine oBgeft^madte ^omöbie, ^u faffen töei^. 5lud§ hit

2obe§axt, hu ex getoäl^lt l^at, txägt biefe§ tl^eatxalifc^e @e:^3xäge. (Sx toill babuxd§

bem §exa!le§, ben hk ^t)ni!ex al§ il^xen 6c^u^:patxon unb if)x fSoxUlh üexel^xten,

aud§ in feinem ßnbe äl^nlid) toexben; ex tniH e§ ben bamal^ tiielgefeiexten inbifd^en

$p]^iIofo:pI)en, ben SÖval^manen, gleid^t^un, t)on benen namentli(^ (Sinex, bex mit

^llejanbex au§ 3nbten nad§ SSaB^Ion gefommen tnax, ^alanu§, buxd^ feine 6elBft=

öexBxennung ba§ Staunen bex §ellenen l^exöoxgexufen l^atte. £)ex 6pott be§

6att)xifex§ touxbe natüxlid^ aud§ hnxä) biefe ^axaEelen, bexen SSenu^ung fid^

Sudan nid§t entgelten lägt, ]^exau§gefoxbext: bex toittel be§ ß^ni!ex§ töax eBen

!cine §exa!le§!eule, unb feine fd)mu^ige ^utte !eine Sö)t»en]§aut; unb tüenn ein

^alanu§ naä^ hem ©lauBen fetne§ S[)ol!e§ ben @öttex*n in feinex $exfon ha§

i^mn gefäEigfte D^fex baxBxad^te, fo ttjax hie milbexe unb menf(^lid§exe ^^leligion

bex §ellenen fc^on längft üBex hie (5tufe j^inauSgefd^xitten, auf bex man hie

SSetool^nex be§ Qlt^mp buxd& fxeitoiEige obex unfxeitoiEige 5Jlenfd^eno:pfex tiex=

fö^nen ju !önnen meinte.

60 feltfam un§ aBex bex 6eI6ftmoxb be§ $exegxinu§ exfd§einen mu§, unb

fo fel^x bie 5lxt feinex ^u§fül§xung aui^ fd^on hie S^^tgenoffen biefe§ ß^ni!ex§

Befxembete, fo fel^Ite e§ il^m bod^ untex benfelBen nid§t an SSeinunbexexn. 2Bix

fe^en au§ Sudan, tüie öexfc^ieben biefex 6d^xitt fd^on t)ox fdnex 5lu§fü]§xung

Beuxt^dlt, tDie ex öon ben ßinen eBenfo leB^aft ge:^xiefen al§ t)on ben Slnbexn

getabelt unb öexlad^t tnuxbe. @x exix)äl§nt anbexStoo (adv. Ind. 14) eine§ S5ex=

e]§xex§ öon $Pexegxinu§, toeld^ex ben 6todß, ben biefex ^pi^ilofoip]^ t)ox feinem

Xobe getxagen l^atte, füx ein ganjeS Talent ex!aufte. @x tl§eilt eine Söeif=

fagung mit, bie öon feinen ^In^ängexit aU fiBt)Einifd§ in Umlauf gefegt ttjoxben

fei, um i]§n nad§ feinem 2:obc al§ dnen §exo§ ^ux SSexe^xung au em:pfe]^Ien. @x
exää^lt, e§ l^aBen fid^ nod^ an $exegxinu§' 2:obe§tage (^exiiä)ie öexBxeitet, hie auf

eine 5l:|3ot^cofc be§ SSexftoxBenen I)inäielten. @x felBft, fagt ex, l^aBe ftd§ ben S^aß
gemad^t, einfältigen 3u^öxexn öoxjufd^tDinbeln, ha^ ]iä) au§ bex glamme ton

^exegxin'^ (5d§eitex:^aufen, untex bem ©eBxülI eineS @xbBeBen§, ein @dex ex*

2)eut|cöe Sdunbjeöau. III, 4. 6
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]§ol6cn ^abe, ber mit lauter tnenf(^li(^et Stimme ben 3fhif etfc^aüen lieg: „3(]^

öetlaffe bk @tbe, i(^ fteig' auf jum £)I^m:|)o§;" unb, gang futj batauf ]§ al6e i^m

ein tüürbig au^fel^enbet @rei§ Betl^euert, ha% er nid^t allein biefen (Seier felbft

gefeiten l^abe, fonbern ba§ il^m au^ ber berüärte ^Peregrinu« in toei^em ©etoonb,

ben ^ranj auf bem §au^t, Begegnet fei. Unter biefen llmftänben, fügt Sudan

Bei, toäre e§ fein SSunber, loenn il^m Balb genug Elitäre unb Silbfäulen errichtet

toürben, toenn ft(^ Sl^oren fönben, hu berfic^erten, ha^ i^nm ber neue ^ömon
be§ 5Jlad§t§ Begegnet fei unb fie t)on ßran!l§eiten gel^etlt l^aBe, toenn an ber

Stätte feinet Xobe§ ein DraM gegrünbet loürbe. §aBe bo(^ er felBft barauf

l^ingearBeitet, tnbem er Senbft^reiBen an hu angefe^enften 6täbte mit allerlei

(Srmal^nungen unb S5orfd§riften l^interlaffen unb biejenigen t)on feinen ©(^ülerrt|j

Bc^eid^net ^abe, toeId)e il^nen biefelBen üBerBringen foEten. JlBiffen tüir nun auti^'i

nid^t, tüa§ non biefen 5lngaBen gef(^i(^tti(^, tt)a§ eine ©rfinbung be§ Sati^rüer^,

tl^eiltoeife öieUcid^t gerabeju eine ^farobie auf bie ©rjäl^Iungen t)on ber 5luf=

erftel^ung 3efu ift, fo ging bod§ hu 3Beiffagung, toelt^e Sudan baran an!ni4)ft„
;

tl^atfät^Iit^ in (^füllung. 2öir fe^en au§ ^tl^enagorag, ba§ $Peregrinu§ in feinei^
j

SSaterftabt, tnenige 3al^re nac^ feinem Xobe, nid^t BIo§ dne SSilbfäuIe gefegt

toar, fonbem hai man auä) — in toeld^er g^orm toiffen tüir nid^t — DraM
öon il^m ju erl^alten meinte. 5lud^ Sudan l^at aBer ba§, tt)a§ angeBlid^ un=

mittelBar nad^ $eregrin'§ 2^ob ober gar nod^ Oor biefem ©reipig üBer bi

SSerel^rung beffelBen Oor^ergefagt loirb, tca^rfd^einlid^ grögtentl^dlg Bereite au

bem Erfolge getoeiffagt. 3ebenfall§ ift fo Oiel fidler, ha% e§ aud^ i^m an ^n«

l^ängern nid)t gefel^lt l^at, hie i^n nid^t BIo§, toie @ettiu§, al§ ^oralp]^ilofo:^^en

]^oc§fd§ä|ten, fonbem aud^ in feinem SeBen§enbe eine Betounberung§toürbige %'i)at

unb in bem f(^toärmerif(^en SelBftmörber einen toeiffagenben ^ämon Oerel^rten.

!JleBen ber SSilbfäuIe 5llejanber'§ ftanb in ^arium hie be§ ^eregrinu», bem OrafeBI

be§ (Sinen machte ha^ be§ Zubern ßoucurrenj ; unb ift un§ aud^ biefer (Sultu^'

ben $eregrinu§ Betreffenb, nur Oon ^Parium Bezeugt, fo !önnen toir bod^ fc^on

nad^ Sudan ni^i annehmen, ba^ er ftd§ auf biefen Ort Befd^rän!t l^at.

©Ben hu^ ift e§ aBer, toorin ba§ ^ntereffe ber @r)(^dnungen, mit bene

toir un§ l^ier Befd^äftigt ^Ben, an erfter 6teEe liegt. SBetrüger, toie 5ltejanber,

6d^toärmer, toie 5Peregrinu§, l^at e§ Oiele gegeBen; aBer nur ben toenigften ift e§

gelungen, aud§ nur üorüBergel^enb einen ©rfolg, toie biefe Männer, ju erreid^en.

i)ie§ toar nur in einer Seit möglich, bie i^^rem 2^reiBen dne Befonbere ßmpfäng=

Iid^!cit entgegeuBrad^te, beren geiftige 5ltmofpT^äre mit allen ben Elementen ge=

fättigt toar, toeld^e 8d^toärmer erzeugen unb SSetrügern ben 2ßeg eBnen. 3n
bem SSilbe einer fold^en 3eit bürfen aud§ bie 3üge nid§t fel^Ien, toeld^e un§ an

einem $Peregrinu§ unb einem ^llejanber fo aBfto^enb entgegentreten; unb hit

Erinnerung an biefe ^ÜH^ mad^t un§ auä) in ebleren unb Bebeutenberen @
fd^einungen, hu ber gldc^en ^eii ange'^ören, 5Ö^and§e§ Oerftänblid^, in ha^ to

un§ fonft fd^toer finben toürben. ?lnbererfdt§ ^dgt aBer gcrabc hu 33ergle

d^ung ber einen unb anbem, toa» für ein llnterfd)ieb ,^toif(^en Sold^em ift, ha

tjon Einfang an auf S3etrug Berul^t, ober beffen Befferer ©el^alt fid§ in fd^toär

merifd^er UeBertrciBung Oerloren l^at, unb 8old^em, an ba§ fid^ biefe unfauBen

Elemente nur al§ äugerlid^e EntfteEung angel^ängt l^aBen. @§ giBt !dne

p
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igtott, tüelt^cr bct 5^atn^f mit @tnf(üffen etfpatt geBHeBen tt)äte, bte iT^tem in=

icxflcn SOßefen ttjibctfttcBten, mod^ten fie i^x nun t)on intern Utf:ptung ^tx an=

laftcn ober exft im S5erlauf il^ter SitttoicKung fic^ in fie eingebrängt ^abtn,

ttod^ten fie au§ aBetgIäubifd§et ^ef(^tön!t]^eit unb ^^l^antafti! ober au§ ten=

)en3iöfer ^rfinbung unb f)kxaxä:ji\ä)tx SSeret^nung l^erftammen. 5lBet ber gtoge

Intetfd^ieb liegt in bet SSebeutung, toeld^e biefe ©temente im gegebenen gaEe

.}aBen. Sin !täfttgex Dtgani§mu§ !ann (5nttt)i(flung§!ran!^eiten buti^mac^en

unb ©törungen üBertoinben, an benen bet fd^toäc^ere 3U ©xunbe gel^t; ex !ann

untcx günftigen Umftänben unb Bei ätüedhnä^igex 2eBen§tüeife felBft f^el^Iex feinex

utfpxüngli(^en Einlage tcxBeffexn. 5lu(^ mit ben geiftigen £)xgani§men tex'^ält

c8 fid§ nic^t anbex§. 3Sie !ein ^öx:|3ex tjollfommen f(^ön unb gefunb ift, jo giBt

eg ou^ auf hem geiftigen (^eBiete feine ßxfd^einung, hu nic^t in mand^exlei @e=

^Bxe(^en bem ©eift il^xex Seit unb ben aEgemein menf(^Ii(^en 6(^tt)a(^en il§xen

3oE entxi(^tete. 5lBex fo tüenig ttjix atte 2}lenf(i)en !öx:|3exlid) !xan! nennen

txicxben, eBenfotoenig ttjexben tüix ha§ (Sxoge unb ©efunbe, ba^ au§ bex @ef(^i(5te

unfexe§ ©efd^Iec^tg l^exöoxglän^t, beg^alB in ben 6tauB giel^en, tüeil e§ fid) niii)t

t)on aEex S5ef(ec!ung buxd^ Ungefunbe§ unb S[^ex!e!§xte§ fxeipl^alten öexmod^t l^at

;

fonbexn hu iJxage ift eBen hie naä) hem 35ex5ältni^, in htm Beibe gemifc^t finb.

SOßie e» aBex bamit ftel^t, exfäl^xt man am Beften au6 ben 3Bix!ungen, hie eine

@xf(^einung füx hu Tltn\^^tii gel^aBt l^at. 2öa§ bem goxtfd^xitt i^xex @eftt=

tung jum lixägex gebient, tt)a§ il^x neue ßeBen§!xäfte jugefül^xt l^at, ha§ mu§
in feinem ^exTte gefunb fein, tüie üiel \x^ au(^ t)on S5ef(^xän!tl§eit, 5!Jli§t)exftänb=

ni§ unb UeBextxeiBung baxan angefe^t ^aBe; too umge!e]^xt ftatt biefex 2Gßix=

fungen bie entgegengefe^ten ^exöoxtxeten, ha toixh un§ lein äu^exex ©lanj üBex

hie Seexl^eit unb Unfxud^tBaxfeit be§ innexen 2öefen§ täufi^en büxfen. SOßa§ t)on

ben (Sinjelnen gilt, ha^ gilt auc^ t)on ben gefd^id^tlii^en ©angen: „^n il^xen

gxüc^ten foEt il^x fie exfennen."

6*
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5lm 18. DctoBex 1872 gegen 5lknb, nac^bem totx ba§ tüxüfd^e 6tQat§fd§if|^

mit ben 5Jle!!a:|)iIgetn hm §afen l^atten üerlaffen fe^en, tiefen h)ir bem alten-

6tantBnI Se^etDol^l ju unb f(^ifften un§ auf bem ftanäöfifd^en ^e|fogeriebam^fet

^^anbxe ein, um felBft unfere ^ilgexfal^tt xiüä) bem SSetge 5lt^o§ anjutteten.

Die ^annft^aft be§ beutfd^en Kanonenbootes Del^l^in, auf bem toix tüäfjtenb

unfeteg ^2lufent]§alte§ in ß^onftantinopel fo manche trauli(i§e 6tunbe üexIeBt, xief

un§ ein !xäftige§ §uxxa]^ naij^, unb mit biefem txeugemeinten Segen töagten iüix

rm§ auf ba§ ^axmaxameex ^inau§.

Unfexe DfleifegefeUfd^aft hz\ianb au§ etnex ^In^al^I öon Muffen, bexen 9let|e*

jiel ebenfattg bex l^eilige S5exg toax, unb einem Bunten Duxd^einanbex öon aEex=

i^anb Untexti^anen be§ o§manif(^en üleic^g. £)ie Muffen umbauten ft(^ mit einem

SOßaEe ton 6ärfen au§ xo!§en geEen, in benen fte xeid^lid)e ^ilgexgaben füx bic

^önd^e mit ft(^ fül^xten, unb legten ftd§ in ben fo abgegxen^ten Ütaum gum

6d^lafen; in il^xex 5Jlitte lagexte hk im^)ofante (Seftalt eine§ $xieftex§, bex mit

feinem gelodtten ^axte, feinen langen, fc^lDaxäen §aaxen unb bex möxfexföxmige.i

Koipfbebetfung, um hk ex ein tcei^eS %uä) getDunben l^atte, toie ein affijxifdjex

König au§fal). i)ie 5Jlufelmännex exftiegen ha^ obexe, füx bie exfte ß^laffe bex

^^affagiexe xefexöixte £)edt unb öexxi(i)teten auf mitgebxac^ten %t^piä)en \i)x @e=

bet in bex 9ticf)tung gen ^eüa; bann gingen bie ©inen, fid^ ein D^axgilel^ ju

ent^ünben, ba§ fte mit einex ^eiexlic^!cit unb einex SSüxbe uml^cxtxugeu, al§ fei

e§ ein txan§poxtablex S3xanbo|)fexaltax unb aU t)oIlenbe ftc^ in bex ^au(^ex5eu=

gung bie ßexemonie bc§ abenblit^en ©otteSbienfteS. 5lnbexe festen fi(5 in txau*

ü(i)em Kxeife um einen gctüaltigen 6(f}nüxbeutel, l^olten baxau§ einen gebxatenen

.5ammel§!opf l^cxbox unb !laubten bebäc^tig baxan l^exum. £)ann iDuxbe ex nad^

einem exnften lbfd)ieb§b(irfe toiebex foxgfältig öex^üttt, um folgenben 2^ag§ ju

bexfelben 3eit bon ^^leuem ^u exfd)eincn unb üottenb§ ju einem Memento mori

^exausgcaxbeitct ju tüexben. ^iiibex ^axmlo§ füx un§ tnax bic 3^1}ötig!cit
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jüngetct Seutc, bic fi(^ eBenfaE§ 311 gefeUtgcn ^-etfen otbneten unb Bt§ f^jät in

bie !Jla(i)t l^incin 311 ben jd^toirtenben i^Iöngcn einer üeinen, Iang1§alftgen Stillet

in nnh3anbeIBar gleichem Xem|)o anf t)ter Zönm fangen. 2)ie 6atten be§ 3n=

ftrument§, bie ftet§ alle 3nglcid^ geriffen tüuxben, exüangen in atten benfBaten

^ögli(^!citen ber 2)iffonan3, nnb hk ©timnten hex Sänget gingen in einet

2Öeifc butd^ bie ^afe, al§ !önnten fie f(^Ie(^tetbing§ feinen anbetn 5lu§lt)eg fin=

bcn. „2)ie§ ift hk Wn\it/' fagten bie 501nfelntännet, aU man il^nen übet ben

©rcnel milben SSotljalt maä^ie, „hk^ ift hk 5!Jhtft!, bie nn§ gn ^etaen gel^t;

bic Mutige fäffen tüit tt)oI ntit bent €l^te, aber fie tül^tt nn§ ni(j^t."

3n3tDifd)en l^attc ha^ ©d^iff hk enge gutti§ be§ $eEe§^ont ettei(i)t; bie

gfal^tt ging borüBet an hem alten 5lBt)bo§, too einft ba§ ©eet be» 9Eetje§ üBet=

fe^te, boTüBet an bent S5ntgl§ügel t)on S^toja nnb ben ©täBetn be§ 5ld§itt nnb

bc§ gtauenben ^ef^ete§, benen ein floatetet S5efnd§ gugebad^t toat. 2öit Befanben

un§ je^t auf bent SOßege, hm etnft, nad§ 5lef(^t)lo§, hk genet:^oft be§ 5lga=

mentnon genommen, um bet ]§eimif(^en S5utg öon 5ltgo§ ben fjall Zxoia'^ ju

t)er!ünben,

3)a in ber freuet 2ße(i)felpoft l^tnauggefanbt

(Sin 58ranb ben anbern, ä>ba felBft 3um ,g)erme§fel§

5lui ßemno§. 5ßon ber ;^nfet l^er 3um brüten

^la^m ben mäd^t'gen Sid^tftral^l ouf be§ 3^u§ 3tt^o§geBirg.

3n bet S^öl^e tjon ßemno§, bem mönnetfeinblid^en ©ilanb, toat e§, too toit

folgenben 2^ag§ ben l§eiligen S5etg, hk tDeiBetfeinblid^e §aIBinfel, in f(i)toad§en

Umtiffen entbetften. ^mmet ]§öT§et unb maieftätif(|et extjo'b ftd^ bet amatant]^=

farBene 5Jlatmot!egel be§ 5(tl§o§, in feinen gotmen an ben l^eimifd^en 2Ba|mann
ttinnetnb, unb um 5Jtittetna(^t fd^lneBten tüix üBet bet no(^ nid^t etgtünbeten

^iefe be§ 5Reete§, ba§ feinen gu§ umfpült unb üBet toeld^eS et ettDa 6000 gug
em^ottagt.

5^ad§bem lüit ba^ S5otgeBitge $ottä§, ba§ alte 5^i5m)3l§äon, umfal^ten, l^ielt

ha^ 6(^iff um jtDei Ul^t 9lad^t§ an bet SBeftfeite bet ©alBinfel ungefdl§t in beten

5Jlitte gegenüBet bem 9iuffi!on!loftet, um unfete ftommen tuffifd^en SSegleitet

unb un§ au§3ufe^en unb bann feinen ßout§ nad^ 6aloni!i toeitet 3U fteuetn.

€in 3nfelgtied)e, bet im 5lufttage be§ l^eiligen 6t)nob bet 9flet)uBIi! hk San=

bunglfteHe mit einet langen glinte l§ütete unb bet üBet @efd§tieBene§ bie ^nfid^t

au l^aBen fd^ien, bag e§ ftd^ aud^ im £)unMn lefen laffe, untetl^ielt ftd§ eine

3cit lang mit unfeten üleife^Jöffen unb @m:|)fel^lungSBtiefen ; bann üBetnal§men

un§ einige bienenbe 5Jlönd^e mit l^ol^en gilamü^en unb ft^toatgen (Setn&nbetn

unb fül^tten un§ einige Stiegen l^inauf in ba§ mäd^tige alte ^loftet, ba§ ftd§

immittelBat am 6ttanbe etl^eBt. 3uetft geleitete man un§ btei 2:tep:t3en l§od§

üBct lange, fd^male @dnge in ba§ 5ltd^ontaIi!, ein ©aftgemad^, tneld^eg mit

S^e^pid^en gebedft unb an ben Söänben mit SDiöanS nad^ tüt!ifd§et 5ltt öetfcl^en,

oBet fonft fe^t einfad^ au§geftattet tüat. 2öit tid§tetcn un§ eBen ein, mit un=

fetem i)tagoman unb unfetn ^ienetn ju 6ed^fen l^iet ju fd^Iafen, aU eine i)e==

Mutation öon @eift(id§en, mit fd^toataen ^^ud^fd^Ieietn üBet bet ^Ptieftetmü^e,

etfd^ien, um nad^ unfetem 6tanb unb §et!ommen ^n ftagen. 51I§ fie Don

unfeten Umflänben ©infid^t genommen, namentlid^ ein @m:^fe5Iung§fd^teibcn be§
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$Pattiat(^en öon 6onflanttno|)el tecognofcttt l^atten, öcxanla^ten jie un§ fofott,

il^nen in ein anbexe§ §au§ biefer au§gebel§nten Anlagen gu einem Beffeten Guax^

tierc 3u folgen. ß§ toar ein malexifc^er 3^9, bex fid^ nun üBex ben njcitläu=

figen öon ftax! pxofilixten ©eBäuben umgebenen 5^Ioftex^of einex obexen 2^exxaffe

ju betoegte. 35oxan einige fd^toax^gcüeibete bienenbe 5!}lön{^e mit SOßinblid^texn,

bann einige ©eifllid§e mit if)xen langen ^aaxen, langen faxten unb fc^toax^cti

6d^leiei-n, bann toix felBft in einex Zxaä^i, hk in bex @ile be§ Umzugs aud^

ettoa§ SBü^exaxtigeS angenommen Trotte, nämlit^ in §emb unb SBein!leib, unb

3um 6d)luB eine lange, fd^toaxje 6(^aax l^intex un§. 5lu§ einex !ex5enexleud^=

teten ^ix(^e, an bex toix öoxBeitüaHten, exfd^oE eine feiexlid^c §oxa. ©inctn

2)xitten ]§ätte e§ jd^einen !önnen, al§ ^dbt man eine ^Injal^l öon ^e^exn, bie

einex geiftlid^en ^nquifition öexfaEen, in il^xen SBetten aufgegxiffen unb füi§xe fi<

näd§tli(^ex SÖßeile pm ^ö:pfen; toa§ un§ Betxaf, fo toax unfexe Stimmung hu

]§eitexfte unb angenel^mfte öon bex Sßelt unb §exä unb 6inn füx bk 5lufna!§mc

be§ 5Jläxd§en^aften unb Q^xemben, ba§ fid^ l^iex anäuüinbigcn fd^ien, "meii

geöffnet.

2Bix tüuxben nun in hxei fxeunblid^e 3^^^^^^ öextl^eilt unb fd^idften un§

eben an, un§ px 9tu]§e gu legen, al§ eine £)e:putation niebexen 9tange§ exfd^ien,

um un§ auf einem gexäumigen ^xäfentixtettex ha^ mobcxne Symbol gxied^ifd^w

©aftfxeunbfd^aft, nämlid§ ^Jlaftijliqueux, ©elee unb SBaffex, baxaubieten. ^ar
nal)m baöon p aEfeitigex SSefxiebigung unb legte fid^ p SBette. 5lbex bex S5c=

gxüßung toax nod^ !ein @nbe. Sßiebexum exfd^ien einex bex fd^tDaxgen (Seifte^

unb ^xäfentixte öoxtxefflii^en (Kaffee, ben tüix nunmel^x im SSette an^unel^mc

gexul^ten.

^l§ toix fxül§ 5Jloxgen§ an'§ ^Jenftex eilten, jeigte fid^, ba^ tüix hk l^öd^lL.

gelegenen 9läume be§ augexoxbentlid^ umfangxeid^en, buxgaxtig gebauten Äloft^|

Betool^nten. Uebex hk S)äd§ex bex niebxigex gelegenen tJlügel unb hk ^al^lxeic^cr

gxünen Äuippeln bex ^ix(^en unb 6a:peEen l^intoeg exblidtten tüix ba§ tiefblau

SBaffex be§ fingitifd^en @olf§ unb jenfeit hk langgcftxedCte mittlexe öalbinjjj

(5^alcibice§, einft «Sitl^cnia, je^t 2ongo§ genannt; baxübex in blauex gexne exl^ef

fic^ bex gxied^ifdtie Dl^m:p. 2)a§ Äloftex felbft ift auf bex einen Seite t)om 5}leei

bef^ült; auf bex anbexen ex^ebt fid§ in jiemlid^cx Steill^eit ha§ bufd§= unb tüalb

betüad^fene, l^iex unb ha buxd^ ^al! gebedte ©limmexfd^iefex=©ebixge be§ ^agioii

€xo§, bex fid§ bom ßanal be§ 3Eexse§ an fed^§ geogxa:p]^ifc^e 50^eilen lang uni

in einex ungeföl^xen S5xeite öon einex 50^eile in'§ ^Jleex ]^inau§exftxetft unb iti

^t!^o§ feine l^öd^fte §ö]§e exxeid^t.

2Jlit bem bienenben SSxubex, bex ben 50^oxgencaffee bxad)te, exfd^ien ein ftatt

lid& augfel^enbex 5Jlönd^, bex al§ So^n einex ^uxlänbexin ettoa§ £)eutfd^ f)3xad

unb ben bex 3gumeno§ (bex ^bt ht^ Äloftcx§) biefex @igcnfd§aft tüegen un§ ju

33exfügung fteEte. <Btim 5Jlittl^eilungen betätigten öoxläuftg bie eingaben n\

hk ©inxid^tungen bex 2Jlönd^§xe;)ubli!, tüeld^e tuix ben 2ßex!en $iexxe iöelon]

bex in ben öiexjigex ^al^xen be§ fcd^jel^nten 3al^xl^unbext§ ben Dxient bexeij

©xifebad^'S, 3öd^axiä'§, £ea!e'§ unb 5lnbexex unb öox ?lttem gaEmexo^e^
fd^on entnommen Ratten; hk ^inxid^tungen biefe§ einzigen Staatstoefen^, toeld^^

in bex gxogen S^leöolution bex S3öl!extT3anbexung entftanbcn, feitbem ein faft

SU

i
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f(^tc^t§Iofe§ ^afein gefül^tt ]§at itnb t)on ben j^äteten Umtoälaungen be§ ßon*

tinentS unBetü^xt geBlieben ift.

S)ex gonje @tunb iinb SSoben be§ ^eiligen S5etge§ ift untex 21 Möftex

öextl^eilt, Don benen 14, bie man SönoBien nennt, in ntonax(^ifd)ex, 7 nntex bent

Spanten öon ibioxl§t)tt)mif(^en ^Jlonaftexien in xe)3nBli!anifi^ex 35exfaffnng leBen.

3n ben einen xegiext ein 3gnnteno§ mit nnBef(^xän!tex ©etüdt anf SeBenggeit,

in htn anbexen toaijli bex (S^onöent ftd^ ja^xlid^ öiex SSoxftel^ex, untex toeld^e ex

hk SSextT3aItnng§gef(^äfte tiext^eilt. 3ebe§ biefex ^löftex , toeld^e pm ^^l^eil

mel^xexe $unbext 5!Jtön^e bel^exBexgen, Befi^t eine ^Ingal^I t)on gxö^exen §äufexn,

6!iten obex 5l§!itixien, unb l)on ßinfiebeleien, ^eÖien, ^in unb Ijex auf bem

©eBixge. Qn ben exftexen, bie eBenfaE§ aEe mit (Sotte§pufexn öexfe^en ftnb,

too^nen untex 5luffi(^t eine§ t)om Moftex gefegten Di!äo§ üeinexe @emeinf(^aften

t)on ^Ulönd^en, bie ft(^ mit 6:^innen unb 6d§neibexn, mit 5lnfextigung öon

5flü^en, hk nad) 5lu§en ^um 35ex!auf !ommen, mit §ol3f(^ni|exet unb bexgleic^en

Befdjäftigen unb im UeBxigen eine äl^nlic^e SeBenStneife fü^xen tüie bie S5ett)ol^nex

bex gxoBen ^löftex. SSielleii^t üBextoiegt l§iex hk §anbaxBeit t)ox bex ßontem«

plation, ba hk 6!itenBetDo^nex ni^i am @xtxage bex ©ütex Xl§eil nehmen,

tt)el(^e ben gxogen ^löftexn ge-^öxen. 5lBex e§ !ommt eBenfo oft öox, ha^ Wt>n6)t

tjon ftxengexen ^^leigungen au§ ben Möftexn in bie 6!iten üBexftebeln, al§ ha^

umge!e]^xt 6!itcnBetool^nex ha§ gemäd)li(^exe SeBen bex ^löftex aufju(^en. 3n
ben ©tnfiebeleien leBen einzelne 5lna(^oxeten , benen öoxäüglic^ hk SSefoxgung

be§ S5ie]§e§, bex Wenigen ^oxnfelbex, bex SöeinBexge unb iijxet tieinen §au§gäxten

oBliegt. 6oIi^ex (äinäel^eHen giBt e§ ettoa 300; jenex gxö§exen ©üten, öon

benen einige, toie hk <Blik bex 1^. 5lgne§, ben ^Otuttexüöftexn an Umfang Bei=

na^e gleid^ fommen, 11. ^u^exbem giBt e§ no(^, meift in unmittelBaxex ^aijt

bex eigentlichen .<^Iöftex, tleinexe §äufex, in benen tneltlid^e ^ned^te, ,^o§mi!i,

tool^nen, toeI(|e toie hk ^önd)e unBetoeiBt fein muffen unb hk ft(^ bux(^ met)x=

iäl^xige fteifeige §anbaxBeit eBenfaE§ einen ^la^ in bex 9tei^e bex ^alogexen,

bex guten Eliten, toie fi(| bie ^O^önc^e nennen, extoexBen !önnen. 6ie bienen

i^xem Moftex ol§ 6(^miebe, ^oI^axBeitex, Tlanxex, 6(^iffex unb ^ift^ex. UeBxi=

gen» l^aBen hk W6nä)t au(i) au^ex^alB be§ (^eiligen S5exge§ einen au§gebe!^nten

©xunbBeft^ ; attein in ben angxen^enben S^l^eilen t)on ^acebonien unb auf 5i;!^afo§

Betoixt:§fd|aften fte bux(^ ^uoexläffige ^uffel^ex, toelc^e je nac^ ^toei Bi§ bxet

Sal^xen ^eim!e^xen, um ben ©etoinn iT^xex Xl^ätigfeit an hk (Sontjente aB^u^

liefexn unb anbexn S5xübexn il§xen $Ia| 3u laffen, 55 5!Jleto^ieen. ^Bex foli^ex

®ütex Beft^en fte aud§ in SexBien, SSuIgaxien, ütumönien unb tief naä) ^lein*

afien hinein. ^a§ ganje ©emeintoefen xu^t alfo auf Bxeitex, tool^Igefeftetex toixtl^«

fd^aftlid)ex ©xunblage, unb 5Riemanb, au(^ bex mit ben geift(i(^en Functionen

Betxaute ^ön(^ nic^t, ift öon bex §anbaxBeit ejimixt. §iexbux(5 untexfi^eiben

\xä) bie ^alogexen toefentlid^ tjon ben xömifd^en ^önd^en. ^ex fociale Si^ftanb

ift no(^ ^eute genau bexfelBe, toie ex fi(^ bem ^ßetex ^elon öox metjx aU 300

3a!^xen baxftellte. „Les uns sont cordonniers, qui fönt les souliers aux autres,

et les rabillent quand ils sont rompuz. Les autres sont cousturiers, qui

taillent les robes: et eux-mesmes les cousent. Les autres sont charpentiers,

pour faire barques, bateaux, et autres choses de charpenterie. Les autres
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entendent au moulin : les autres sont magons, et ainsi consequemment de ton

autres mestiers. C'est une oeconomie, conceraant le proffit de monastere.

Sßenn bte Wmä^e batauf galten, ha% i)ieientgen, tt)eld)e einen 5pia| i.

biefem ®emetntt)e]en gu erlangen tnünfc^en, enttücbet cttoa§ S5etntöqen ober eine

tüd^tige 5ltBeit§!taft mitBttngen, fo nötl^igt fte bajn fd^on bic finanzielle S5er=

:|3fli(^tnng, toeld^e tl^nen bet $Pfotte gegenüBet obliegt. 2)ie 9le:|DuBli! ^ai einen

Zxxbnt nad^ StamBul nnb an ben $af(^a bon Salonüt gu ga^Ien, bet öon ben

berfc^iebenen 6(^riftfteIIem öetfd^ieben angegeben Intrb, tt)ie er \iä) benn and^

na(^ bet Setftung§fa]^tg!eit be§ @emeinbeU)efen§ ober öielmel^r nat^ ben 3nfpt=

xationen bet 6teuerbe]^örbe öeränbern mag. gaUnterai^er gibt il^n ouf jä^rtid^

500,000 Spiafter an; unfer guter 9iuffe toic^ unfern Q^ragen barüber au§. 3nt

UeBrigen ift ber l^eilige ^erg frei bon jeber unmittelbaren ©tntotrhtng ber tüt>

!if(^en S^iegterung. ^ic ©emeinfd^aft ber 21 ^löfter tiertoaltet il^re gemeinfamen

5lngelegen|eiten burd§ ben l^eiligen 6t)nob, gu bem jebe» berfelBen einen aÜe

bret ^dijte toec^felnben i)elegaten fenbet unb ber in bem @täbtd§en ^ar^ä§ neben

ber ^Protato, ber älteften ^rd^e be§ SBerge», feinen 6i^ l^at. Diefer legt bte

3ur 5lufbringung be§ 5I^ribut§, gur UnterVltung ber toenigen Strafen 2C. not]§=

toenbtge ©teuer um unb entfd^eibet in ben jtoifd^en ben einzelnen ^löftern ettoa

au§bred^enben 6tretttg!eiten ; in allen anberen 5lngelegenl^etten üM jebcg ^loftct

tJott!ommene ©elbftbertoaltung.

Ueber biefe Dinge ging ba§ ©ef^räd^ heim (Kaffee; unferm freunblid^en @e=

leEfd^after, bem ber beutfd^e 3Bortf(^a^ in erl^eblid^em ^aße ausgegangen unb

ber nac§ fec^^el^njäl^rigem bt)3anttntf(^em 5Jlön(^§tl^um über]§au:|3t ntcj^t me^r bar=

ouf etngerid^tet toar, abenblänbtfd^er fyragetout^ (Genüge ^u tl^un, troff babgj

ber 6(^n3et§ bon ben langen So (Jen. 2)emnäcf)ft führte er un§ in ein mit eim

getoiffen (Slegan^ au§geftattete§ @ema(^, too un§ ber mit einem golbenen ^reu'J

auSgeaeid^nete 3gumeno§ be§ ^lofterS, ein f(^öner 5D^ann bon ungemein ernfte^,

pd^ft f^m^3at]^if(i)en SH^^f ^^^ öuf tiefgefül^lteg, aber überU)unbene§ SQßel^e beifj

taten, fel^r freunblid) empfing unb mit ben üblichen S^e^eigungen ber ©aftfreunb^

f(^aft beel^rte. ©eine §altung toar bon rul^iger, unge!ünftelter SSornel^m^eit, toie

bcnn aud§ bie übrigen ^alogeren mit bemütl^iger (SefäHig^eit 5lnmutl§ unb SBürbe

gu berbinben tougten.

£)er 3gumeno§ geigte un§ nun bic ©nrid^tungen unb 9läumlid§!eiten be§

ßlofterS, ba§, toic er ergol^lte, im 13. ^a^rl^unbert bon einem ferbif^en toä§,

5flamen§ SagaruS, gegrünbet toarb, ber \xd) au§ bem SGßeltleben auf ben l^eiligen

SSerg gurütfgog unb 5Jlönd§ tourbe. 3iinäd[)ft fül^rte er un§ in hk ^apeUc be§

ff[ügel§, in bem toir tool^nten. ^n bem Augenblicke, ha toir eintraten, intonirte

du 6^or bon ^[Jlönc^en einen ©efang, in loeld[)em bem Raupte unferer fleincn

©efeEfd^aft, bem ©rb^jringen S5ern^arb bon ^einingen, bem ein befonber

$pia| red^t§ am ^p:pelpfeilcr auf einem 2^eppid^ angetoicfen tourbe, ©efun

l^cit unb langet ßeben geloünfd^t toarb — eine fd^öne unb ungemein a

fpred^enbe ^ufü, in ber befonber§ bie tiefen ruffifd^en S5äffc bon ftar!er 2öi

!ung toaren. Dann ftiegcn toir in ben .^of l^inab, ben ioir 5^ad)t§ burd^fd^ritt

l^atten. @r geigte fid^ augerorbentlid^ geräumig, biclioinüig unb bon mel^rer

gtögeren unb !letneten ^eiligtl^ümcm unb etlid)en 3Birt]^fd)aft§gebäuben beftanbe

t
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)te l^o^en ©eBöube, bie il^n ting§ untgeöen, finb öon einfädlet 5lt(^tte!tut ; nac^

jt ^offcite 511 laufen an ben oBcren ©toc!tüei:!en l^öläernc ©alerten l^etum, hk

uf bünnen 6^tet,^en tnl^en; nac^ 5lu§en gcic^en fic^ @t!ex, tt)el(^e in bexfelBcn

ßeife conftruirt finb. £)iefe ftax! ^xofilixten 5ln§Bouten, hu jal^Ixetc^en ^u^|)eln

er §eiligtl}ümex, bex unxegelmögige ®xunbxt§ unb hk texxaffenföxmige 5lnoxb=

ung bex ganzen Einlage matten biefelbe ungemein malexifc^. 2)ie ©alexien

)axen öon ben e^xtnüxbigen langBäxtigen ©eftalten bex ^önc^e BeleBt, bie in

itKex §eitex!eit fic§ exgingen, mit einanbex ein :|3aax SBoxte tcec^felten obex nad^

cm |)immel au§fal§en, 'fi(^ an einem S5lumcnto:pf auf bex SBxüftung ju tl^un

.tobten unb gelegentli(5 mit kxä)kx §anbBett)egung einen @xu§ auf ben §of

linoBfanbten : feltfam fi^emen^afte ©xfi^einungen, nid^t tüie öon felbftquälexift^en

6ü6exn, fonbexn öon geifte^entxüÄten %xäumexn, bexen SSlicC läc^elnb nat^ 3nnen

;e!c]^tt ift. 5ln benen i§xex (Senoffen, hk un§ Begleiteten, machten toix bie

Sol^xnel^mung, ha^ e§ il^nen eine gett3iffe 5[Jlü^e t)exuxfad)e, ^um ©efül^l bex

{Btt!(ic^!eit unb be§ 5lugenBli{f§ buxi^jubxingen.

3n bex ^itte be§ §ofe§ exl^ebt fi(^ bie ^au^tüxc^e, ba§ ^at^olifon be§

r^loftexg, tüeld^eg aufeexbem no(^ bxeijeT^n gxö^exe unb üeinexe gottc§bienftli(^e

Häumli(^!eiten innex^alb feinex ^auexn bixgt. 6ie ^at eine bo|):|3elte SSoxl^atte

^axi^tl), ift in toujegfoxm exBaut unb mit 5laml6oux!u^peln bex fpätexen

:)^3antinif(i)en g^oxm ükxtnöIBt. 3m 3nnexn ift fie ganj unb gax ausgemalt

jnb bie 2öanb, tneli^e hen ß^^ox t)on bex ^X(^e fonbext, hk 3!onoftafi§, t)oE=

ftönbig mit ^afelBilbexn Bel^ängt. 5Da§ ©anje mac^t einen ungemein feiexlic^en,

töol^Itl^uenb Bexul^igenben @inbxu(J. SS^jantinifctje 5JlaIexei ift au§ ben t)exein=

gelten Zabeln, benen toix l^icx unb ba in aBenbIänbif(f)en Sammlungen Begegnen,

nid^t 3u öexftel^en unb nod^ toenigex gu f(i)ä|en. ^iefe auf einen neutxalen

föolbgxunb gelegten illuminixten ßiontouxjeic^nungen einjelnex giguxen !önnen

in il^xex !öx:|3exIofen ^laä)^eii unb o^ne ben üleij bex 2iäji= unb 6(^attentoix!ung,

toie fie finb, neben ben in Beftimmtex ßocalität auftxetenben, xunbmobeEixten

unb xealiftifd^ nac^geal^mten (Seftalten aBenblänbifdjex 5!JlaIexei unmöglid^ 3ux

SBixfung !ommen unb toexben leicht al§ ünbifd^e S5cxfud§e einex ^unft exfc^einen,

hk bem SeBen nid^t nad^äu!ommen öexmag. 5lBex biefe S3ilbex finb au§ einem

gxofeen becoxatiben Sufammen^ange gexiffen, innexl^alB beffen fie üBexbie§ nux

eine fel^x untexgeoxbnete Stelle einnel^men. UeBexBIi(ft man ba§ malexifdtje 3Ber!,

toel(|e» bie SSänbe einex B^jantinifc^en Mxd^e Bebcd^t, im (Sanken, fo ex!ennt

man fogleid^, ha^ e§ bieje ^akxei füx ii§xe toefentlid)fte 5lufgaBe ex!ennt, hex

5lxd£)ite!tux ju bienen unb mit i^x in möglid^ftex UeBexeinftimmung ju BleiBen;

unb au§ biefex §axmonie extoäd^ft eine unleugBax exgxeifenbe Sdjön^eit. ^k
bicnenbe ^unft bexjid^tet baxauf, il^xe ©eftalten ^ux ütunbung !§exau§3uBiIben

unb hk Scene :t3exf:|3ectit)ifd^ p öextiefen
; fie löfet hk 2Banb nid§t auf, fonbexn

lägt fie in ii^xex Sßefeui^eit al§ 3flaumaBfd)lu§ jux ©eltung !ommen, unb um
mit itjxen Mitteln bie 2öix!ung bex ^xd)ite!tux ju bcxftäx!en, gie^t fie aud^

i]§xexfeit§ fefte, ftax!toix!enbe Sinien unb Betont, foöiel fie ixgenb !ann, in il^xen

€om:|}ofttionen hk Sen!xed)te. 2)ex einzige öon oEen eigentlid^ malexifc^en

D^leiäen, ben fie fid^ Betoal^xt unb ben fie jum @xfa|c htx üBxtgen in l^ol^em
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^a^e au§!6tlbet, ift bic tu oljlaftgezogene -^atmonie ber Socaltöne, unb au(^ bc

mit lüiberftteBt fie ber ^evrfdjaft ber 5lr(^ite!tur !etne§trieg§.

^Qö l^tet Beobachtete SSerl^ältnife ift in bem ßl^aratter Bt)3antinifd§et 2BcIt=

auffaffung burd^oug Begrünbet; eine anbere 5!Jlalerei tüäre nur nad^ einer um=

faffenben S^letjolution in ben ©rnnbanfd^auungen benf6ar. ^ür SBetüegung irgenb=

toeld^cr 5lrt ift l^ier tüeber Spielraum noä) 5kigung. ^ie fcfte Qrd)ite!tonif(3^(

Orbnung ber 5Dinge nnb SScrT^ältniffe ift 5ltte§, ba§ ^^ Bebeutet nid^t§. @t

brängt hk 3nbit)ibualität benn auä) in ber Bilbenben ^unft nid^t jur öollen

aBgerunbeten @rf(^einung, 3u eigener intereffanter @j:iften5. ^nx 6tatue ^at 6

in golge beffen bie B^3antinif(^=!ird)Iid)e ^unft üBcrl^anpt nid^t ober nur feitet

geBrad^t, unb hie nüenigen 9lelief§, toeli^e üorfommen, ftnb in 5!Jlarmor üBerfe^tc

en face genommene SSilber ber ^abonna. ^n ber ^Jlalerci tüirb ber 50^enfd

3um Dmament, unb er mu§ ftd§ bamit Begnügen, öon bem Zubern bur(j^ ft

rein äu^erlid^e ^er!male tüie bie garBe feinet §aare§ unb feine§ ©eto anbei

burc^ bie ^Inja^I feiner ^artfpi^en unb burti) ben Qnl^alt be§ t)on feiner §ani

ftatternben 6:pru(^Banbe§ untcrf(i)ieben p tüerben. 5Die ^ai)l biefer ^riterici

rei(i)t au§, um in immer neuer SomBination hie ganje Sfieil^e derjenigen bat

aufteilen, toeli^e ftc§ burc^ bie ipaffiöe 3^ugenb be§ @rbulben§ einen $pia| unte

ben ^eiligen unb ben 5lnfpruc§ erlüorBen ^aBen, an ben 3Bänben ber @otte§

l^äufer tjeretüigt ju t^erben. 2Bie man tueiB, gaB e» eine S^ii, too :|)l^antafie

lofen Eiferern felBft hie§ Befd^eibene 5Ra§ öon finnfäEiger i)arfteEung fc^oi

ju öiel be§ §eibent]^um§ bünfte, unb bamal§ — unter ßeo hem 3faurier -

toar c§ gerabe ber l^eilige 23erg, tüeld^er ber gried)if(^en ^ird^e il^re ^unft rettete

@r rettete in il^r fein eigenfte§ SIßer!. ^an ^at fid^ lange S^it üBer bi

feltfame, man möd^te fagen Bienen^afte @Ieid§mäBig!eit getounbert, mit tüel(|e

üBeratt in ben gried§ifd)en ^ird^en nid^t nur hie 9flei]§enfoIge ber SÖilber a

orbnet ift, fonbern biefe felBft in ßomipofttion, geid^nung unb garBe burd^gef:

ftnb. 6eit bem ©rfd^einen be§ burd^ S)ibron ^erau§gegeBcnen ^alerBu(^e§

SBerge 5ltl§o§ toeife man, ha^ eBen l^ier öon unöorbenüid^en Seiten ]§er

6d)ule epftirt, n^eldje bie allgemeine ©runbanfd^auung ^u Beftimmten Ülegcl

au§geftaltet ^at. @§ giBt l^ier, t)on funftBefliffenen 5Jlönd^en jufammengefteli

öon il^ren 5^ad)folgem öermel^rt, ein uralte§ 9ieceptBud§ in mehreren @5em|)larei

toeld^eg eine Untertoeifung im eigentlid)en ^anhtvext ber ^unft, eine S5eftimmun

üBer bic 9flei^enfolge ber ßomipofitionen, folnie üBer bie Stellung ber gigure

in bieJen unb eine öoEftänbige Sonographie ber ^eiligen ent^^dlt. 2ßer fid^ be

3n]^alt berfelBen angeeignet l^at, !ann ba§ innere einer ^ird^e toie ein SBu(

^erunterlefen. Die fterBenben S5eft|er öerlaffen e§ il)ren älteften ©enoffen, un

Bei biefen lernen bie jüngeren ^önc§e, tocldie Xalent unb ^^leigung jur ^al
l^aBen; bie gewonnene $raji§ tragen fie in bie SGßelt l^inauS.

^uf bicfcm S33ege unb Bei bem canonifd)en 5lnfef)en be§ ^JlalerBud^e^ ift

gefommen, ha^ — toie in ber eg^ptifdicn ^unft — nirgenb§ fid^ ein ^nbioibui

ft^l geltenb mad^t unb ba^ ber eiue Mnftlcr öon bem anbern fic^ l^öd^ften§ b

gröBere 6auBer!eit unb 9lettig!eit ber 5lu§fül)rung, niemals aBer burd^ bie %
faffung unterfd^eibet. S5or biefen Btiaantinifd^en Söilbern bröngt ftd^ bem

fd^auer bal^er aud^ nie bie grage nad^ bem Url^cBer auf.

Id^e
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Un§ ^obetnen txitt btefe 5lt]^o§!unft junäd^ft al§ eth)a§ l§ö(^ft grembatttgeS

tttgegen. S5egteif(td^ex tdixh fte un§ aBer, inenn toir fte im ©eijte neben bie 5ln=

i!e jleEen. £)a Belehrt un§ ein fteilid^ ftaxr qetnotbener 3^19 in bem greifen

(ngefid^te über hu S^ettuanbtfd^aft, tt)el(^e atoifd^en Reiben Befielet. i)te 5ltl^o§=

iinft ift ein tob unb bie nnmittelbaxe @tbin hex 5lntife, an tnelc^e fte fogat

uixd^ hk ©eftalt bex $]^i(ofop]§en , toeli^e allemal in bex exjten f8ox^aVie bex

:^xd)e exf(3^einen, an(^ ftop(^ an!nüpft. 2ßie e§ nid^t stüeifcl^aft fein !ann,

)a% hk im 5llalexBu(^e aufbetüai^xten 35oxfd^xiften übex fJxe§co= unb 2^em:pexa=

JJIalexci gexabe§tneg§ au§ antuen 2Bex!ftätten :§ex!ommen, fo ftammt bal^ex aud^

)cx t^pifc^e ßonfext)ati§mu§ in bex S:^axa!texifti! bex ©eftalten. 2Ba§ box ^llem

iMe 3xied)ifd§e ^unft au fo ]§or)ex SSlüt^e geBxad^t ^at, ift hk^ , ha^ bex einaelne

^?3teiftex ni(j^t glaubte, t)on öoxn beginnen gu büxfen, fonbexn baß ex ha^ öon

leinen Sßoxgängexn gefammelte ßa:|3ital übexnal^m, um c§ getxeulid^ 5u mel§xen;

bem 3tetf)te be§ ,3nbit)ibualft^l§ ging ha^ be§ objectiöen 5I^^u§ tjoxan. ^ie ein=

mal l^exgeftellten g^oxmen bleiben conftant bi§ in bie f:päteftcn !^exUn. 9^un

laffe man in biefe ©nttoitfelung eine ungel^euxe ineltgefd^id^tlid^e ^ataftxo^)§e

fommen, tüeld^e ha^ 3nbit)ibuum t3oE!ommen bxid^t unb bemütl^igt, unb e§

Bleibt lebiglid^ bie abfolute §exxf(^aft be§ ^t)^u§. 5lbex bie ^unft, bex au§ bex

liefe bex $exfönli(^!eit ftießenben ^xaft bex SSexiüngung bexaubt, muß nun ex=

ftaxxen, unlebenbig unb f(^ematif(^ toexben. Untexfc^ieb man ben S^u§ öon

feinen bäxtigen SSxübexn buxd^ bie gxößcxe ^Jlajeftät be§ 5lu§bxu(f§ unb nament=

iic^ buxd^ ben S5au bex Stixn, bie $exe toon bex ^t^ene buxd) ba§ mäd^tigexc

.^inn unb hk boEexe SSange, bie 5lxtemi§ öon bex ^^J^xobite bux(^ hen !ül§nen,

frei öoxbxingenben SBlidf, fo muffen }e|t fo öußexlic^e 2)inge tuie SBaxtft^nitt,

öla^e unb 6pxurf)banb genügen, um bie (Sigenaxt einex Sjiften^ au§3uf|3xed^en.

(Hne folc^e btijantinifd^e ©eftalt fte^t in einem ä!§nlid§en 35ex]§ältniffe 3U einer

antuen, tnie ha^ bt)jantinifd§e Dxnament pm altgxiec^ifc^en : Seben, 6eelc,

^^atuxgefül^l finb bat)on, hk öextxodnete unb öexboxxte ^oxm ift geblieben.

5ll§ toix bie ,^x(^e Dexliegen, fallen toix einen ^alexmönc^, bex auf einer

I^o^en ßcitex ftanb, mit bem ©tifte übex bie ©iebeltnanb eine§ neuexbauten

§aufe§ ^inmeiftexn. @x axbeitete in unbequemftex Stellung, o^ne jebe SSoxlage,

ol^ne (Saxton unb ^aufe ; untex feinex §anb, hk mit bex 6i(^ex]^eit einex Sopix=

mafc^ine axbeitete, exfc^ien eine lebenSgxoße 5!Jlabonna; ein $aax gaxbetö^3fd§en,

au§ benen fte illuminixt tnexben foEte, "fingen bexeitg an einex Seitexfpxoffe.

5luf unfexe gxage nad) bem 5!Jlalexbud)e, hk toix M biefex ©elegenl^eit tl^aten,

tDic^ man un§ au§; hk ^önc^e bebauexn, ha^ e§ öexöffentli(i)t ift.

2)ex 3gumeno§ fül^xte un§ in ha^ gexäumigc 6:|3cife^au§, ha^ S)eipnetexion,

tDo ftd^ aEe SBxübex, me-^xexe §unbext an bex ^^aijl, pm Steifen öexfammeln;

5D^ontag, ^itttnod^ unb Freitag nur einmal um 4 U^r, an ben übrigen ^agen

frü^ na(^ ber ^Jleffe unb 5lbenb§ um 6 U^r. 3n einer SSor^aEe fütterte man
eben unfcre ruffifd^en 3fleifegenoffen, hk beim 5lnblidfe unfereg ^egleiter§ auf hk
Äniee fielen, ilim §änbe unb ©etoanb fußten unb aud^ un§, tt)egen unferer naiven

SSerül^rung mit bem Sheujgefc^müdften, in i:^re ^ro§ft)nefi§ einjube^icl^en fudjten.

2)er 6peiferaum ertötet fid§ al§ hk QucEe eine§ tounberlid^en @erud^e§, ben

tüir fdt)on in ben übrigen ^lofterräumlid^ feiten bcmer!t Ratten unb ber ftd^ au§
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ben ^l^alattonen bct 2[öetn= imb Oelf(^Iäu(^e , h)cl(^e naä) antüer SBeifc bi

tauige Seite be§ 3i^9ß^fßttc§ nac§ 3nncn ^aBen, unb ber 35oxrätl^c an gefallene

gifd§en ^ufammenfe^t. TOt einem getüiffen Stolpe jetgte man nnl an eine

SSanb be§ 6aale§ eine ganj moberne D^materei, tt)eld)e ben auf bem ^ec)

iranbeinben 6]^tiftu§ batfteUt, tnie ex bem t)etfin!enben $etxu§ gu §ilfe !ommt

ein ungel^eucxlid§e§, fotnol be§ inncxen §alte§ tüie bex anhexen SSegxengung enl
|

l3ef)xenbe§ SSitb öoH coloxiftifc^ex 9flol^I)eit unb jeid^nexift^ex Unmö gltd) feit. £(

^pi^antafte eine§ jungen ^ön(^e§ entfpxungen, bex jeine Stubien auf bex ^etexi

Buxgex 5l!abemie gemacht unb bex boxt t)on bem ^anä)e mobexnftex xuiftfdjt

SSilbung Bexül^xt tooxben tüax, IBilbete e§ einen fc^xeienben ©egenfa^ gegen bi

Befcj^eibene unb gemeffene Söeife bex Btjgantinifc^en Malerei, tDelc^e bie SBänbe bc

^ix6:)t Bebedtt. 5Die txeu^exjigen ^alogexen betüunbexten in bex il^nen toll

ftänbig fxembaxtigen @xf(^einung bie SSejeugung einex l^öl^eren unb augexoxbent

litten ^xaft.

^iexnad^ ftatteten toix bem gxiec^ifd^en 3gumeno§, bex 2lltex§ l^albex feii

5lmt aU 25oxftel§ex niebexgelegt fjatte, einen SSefud) ab. @x toax 101 ^al^xe all

abex nod^ ganj xüftig; nux bie güge tnaxcn i^m t)on bem Dielen 6te]^en in br

^ix(j^e gefc^h)oEen. 2ßix nahmen in feinem fxeunblid^en, auf ba§ 5Jleex l^inau

gebauten 3i^^^^ neben il^m auf bem S)it)an $pia^ unb touxben al§balb au^J i

l^iex mit bem üBlic^en 2[Bitt!ommen Bcbad^t, bex immex genau in bexfelBen gom

.

baxgeboten tüixh. 2lm ütanbe be§ $PxäfentixtcIIex§ toexben immex bk SBaffct

gläfex flel^en, batjox eine 9tei§e t)on ©lä§d^en mit 5!Jtaftij unb Sflofenliqneux

t)oxn gtnei ©läfex mit öexfd^iebenem ©elöe, xed^tS ein ®la§tellex mit S^^eelöffeln

lin!§ ein @Ia§, um hk gcBxauij^ten Söffel Ijineinguti^un. ^an nimmt exft ber

Siqueux, bann einen ßöffel öoll @el6e, bann ettt)a§ äöaffex; bex ^ienex toaxtet

Bi§ man fextig ift. ^iexnad^ !ommt ein jtDcitex ^ienex mit Kaffee, unb toc)

e§ 5lbcnb ift, mit STl^ee, tüo^u e§ üium unb ß^itxone gibt.

SBä^xenb biefcg S5efud)e§ touxbe bex ©xb^xinj buxd^ bie 5luffoxbexung üb

xaf^t, ftd§ :|3]^otogxapl§ixen gu laffen. Untex ben bex SBelt entxonnenen 35^

too^nexn be§ 9luffi!!Ioftex§ gibt e§ nämlid^ auä) einen ^pi^otogxapT^en au^

5[Jlo»!au, bex einen boxtxefflid^en 5I:|3paxat befi^t unb feine gfextigfeit, tüie jebei

5Inbexe bie feinige, in ben S)ienft bex ©emeinfd^aft gefteÜt l^at. 6o lägt firf

benn bex Q^oxtfc^xitt bex 3ßit aud^ gelegentlid) in biefex ftillen, abgefc^iebener

SOßelt fpüxen. 5l6ex fold)e tjon klugen einbxingenbe Elemente mobexnen ßebenl

bauexn f)kx nux htxge 3ßit cil§ ein !omifd)ex ©egenfa^ gegen bie bel^axxlic^c

Einfalt bex übxigen Suftänbe; bann öexfin!cn fie f:|)uxlo§ in ha^^ allgemeine unb

untüanbelbaxe ßinexlei. 6obalb bem $p]§otogxa^l)en einmal fein ^nftxument

augex Oxbnung !ommt, tüixb ex fid)ex füx immex aufpxen, feine ^unft ju üben.

Sßöl^xenb bex 6i^ung fxebenjtc bex 5lx^t be§ ^loftex§ einem unferex OJeifegen offen,

ben ein leid^te§ Unttiol^lfein befallen l^atte, ha^ cinjige ^ebicament feinex %pO'

tl^efe: e§ toax gu unfexex SSexul^igung bex 5l^ee ^etonüa, öon Ujeld^em fd^on

Söelon al§ üon bex einzigen ^Ixgnei bex Wönä^c xebet. 6o h)enig l^atte ]xä) bie

mebicinifd^e ^unft auf bem Ijeiligen S3exge mit neuen ^Ll^eoxien eingelaffen.

Sngtoifd^en toax in einem befonbexen gintmex ein gxül^ftüc! füx un§, füx

ben jüngexen 3gumeno§ unb itotx ju unferex ©efeEfc^aft bestimmte TOnd^e be=

1
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tet. 5Die ^alogeten enthalten ftd^ allc§ g^letfd^eg, unb fo Beftanb e§ nur au§

ler 2Gßafferfu|)pc mit ^lubeln, comptimtxtem 6at)iar, Dlitjeu unb j^x\ä], bei: in

jr gormen, gefotten, gefallen, gexändjert unb geBarfcn, tüieberfe^rte, unb ben

(i^lu§ niad^ten ft^öne 2^tauBen unb SSirnen. ^a^ bem grü^ftüd öetaBfd^iebeten

tt ung für einige 2:Qge t)on unferen (Softfreunben, um einige anbere ^löfter au

\nä)m, unb ritten in Begleitung atoeier ^önd^e auf ^Jlault^teren, toelc^e bem

(öfter gehörten, unter hem ©eläute aller ©lochen pm 2^^ore ]§inau§ unb ben

ctgen ^u. ^oä:} lange tninften bie guten ^alogeren un§ ^erjlii^e 5l6fdjicb§=

;ü6e nad§.

6§ ift eine tDunberl^errlid^e ßanbfc^aft, bie tnir nun unter l^eiterem, toarmem

lUnmcl buri^ritten, unb iäj meineSt^eilS l^ak niemals eine fc^önere gefeiten.

flan ift faft immer in einem burc^ l^äuftge 5llpentüiefen unterBrod^enen lichten

Öalbc t)on feltenfter ^annigfaltigfeit ber SSaumarten. ^ädjtige Platanen,

3ud§en, immergrüne, norbif(^e unb 6teinei(^en, t)or ^Eem eble ^aftanien

ilben ben §auptkftanb; baätöifd^en finbet ft(^ bie immergrüne 5lr6utu§!irfd)e

tit i^ren ^ellleui^tenben, erbBeerartigen , rotten grüt^ten, ^aulbeer, W'^xi^e,

:orbeer, ^:§obobenbron, ^aftij, 6trau(^toer! aller 5lrt, Ijolsiger @infter, (Srica

nb ülo^marin ; barunter Blül^en ja^lreii^e 5ll:|3ent)eilc§en, unb rei(^li(^ tüu(^ernber

rp'^eu bedt 5lB^änge unb 6teintrümmer. @§ ift ein Urmalb, ber fid^ au§ t)or=

^riftlic^en Seiten in unfere S^age ^herübergerettet fjai, unter ben §änben finniger

iub naturliebenber Wön^t gefid)ert gegen ben SBal^nfinn ber SBalbjerftörung,

cm man im Orient fonft faft überall Begegnet, unb nur mägig öon i^nen Bc=

[u|t. ^Iber biefe tDunberöoHe, faft tropif^ ü:|3pige SSegetation bilbet !eine§tx)eg§

icn einzigen ^ei^ biefer Sanbfc^aft; faft überaE fte^^t man bie §0(^geBirg§form

)eg aart violetten 5lt5o§, ba§ leidet geMufelte Blaue ^Jteer, tt)eldje§ tief 5tt)tf(^en

)ie Berge tritt unb il^ren g^u^ mit einem toei^fi^immernben 6tranbe umfäumt,

.mju auf ber einen 6eite bie eblen Sinien ber Bergpge 6itl)onia§, auf ber an=

)em ber 3i^ifeln Xl}afo§, ßemno» unb 6amotl^ra!e. Bon DBen l^eraB f:|3ringen

flare Bäd)e üBer g^elSBlöde unb liefet, unb an laufc^igen tuijlen Quellen fe^lt

3» nirgenbg. Daju ba§ ^enfd^entDer! : el^rtDürbige faftellartige Softer mit

©röBen unb SugBrüden, bie im^ofante äßofferleitung tion 6imopetra, alter§=

graue Bauten au§ bem jeljuten 3ia^r^unbert; ja^^lreid^e ß^apellen ^in unb iDtcbcr

an bie Reifen getleBt ober l^alB im ""löalb tjerftedt; freunblic^e U)einBelauBte

6fiten, bie \iä) ^u !lcinen, ibl^Uifi^en Dörfern erloeitert ^aBen; bie einfamen

Stciui^ütten ber ^eEioten mit fleinen £)Bft= unb ©emüfcgärten; gelgl^ö^en, bie

fic^ burc^ ein :^öläerne§ ^reu^ über ber Deffnung, burd^ ben ^anä), ber barau§

^exöorbringt, unb bnxä) eine moogBebedtc 6teinBan! al§ bie SSol^nungen Bebürf=

niglofer ^infiebler an!ünbigen. W b\e^ bereinigt \iäj pi einem eBenfo innig

att^eimelnben tüie maicftätifdjen Bilbe, beffcn 5lnBlid bie 6eele mit untoiber^

fte^lid^em S^^uBcr gefangen nimmt. Wönä)e ^ogen ^in unb tDieber bnxä) ben

3Balb, um il^ren ^öinteröorrat)^ an fügen ^aftanien, bie Ijiex in unüBertroffener

®üte gebeiljen, jufammenjulefen, ober lagerten neBeu il^rem ©rntefade am Cluell,

ober ritten auf einem @fel bem Benachbarten Mofter ju, um biefe unb jene gru(|t

aug beffen ©arten ju ertaufdjen. ^an begriff gar tnol^l ben @ntfd)lu§ biefer

^enf(^en, au§ ber tollen ^e^agb nad^ bem ©lüde, bie man Seben nennt
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I
QU§aulreten unb ben gricben i^tex ©eelc in bieje :|3atabteftj(^e ^nfam!eit ji

tctten.

Unfet nä(^ftc§ !did toat ba§ auf ber Oftfette Itegenbe geoxgtfd^e Älofti

3tt3iton, öon unfern S5e(^Iettem futj 3ber genannt. 3)er 2Beg ful^xte fomi

quer über ben ßamm be§ ©ebirge», tjon tüo au§ fi(^ bic gormatton ber ßanb

fd^aft überfeinen liefe. 6ie beftel^t au§ einem jiemlit^ fd^arfgratigen Ööl^enjuge

ber ftd^ red^ttoinMig an bic Don 3^orben nad^ 6üben ftreid^enbe unb hk §alB

infel gegen ba^ f^eftlanb abfd^liefeenbc @ebirg§mauer ber ^egali SBtgIa (bc

l^ol^en äöartc) anfd^Iiefet, fid^ an ntel^reren Stellen in iparaEele Letten fpalte

unb nad^ beiben 6eiten lurje duertl^äler bilbet, hie fid^ gegen ba^ ^üleex öffnen

lieber hu ganje Sänge be§ ®ebirg§!amnie§ läuft, U)ie über hie §ö^e beg %^ü
ringer 3Balbe§, ein ^cnnfteig U^ an ben ^Itl^oglegel; hie ^Breite ber §albinfe

beträgt nirgenb§ ntel^r al§ eine 5!Jleile unb nteiften§ Weniger.

^aä) einigen 6tunben 3fleiten§ errcid^ten toir ha^ alte, mächtige ^loftet

cine§ ber fd^önften unb reid^ften ber ^albinfel, üon bem unfer ^Begleiter erjä^lte

bafe e§ gegen 300 ^intno^ner beherberge. @§ ift t)on bem ©elbe ber SBitttoi

be§ .<^aifer§ D^lomanug burd§ beffcn Dberfelbl^errn 2^omiciu§ gebaut tnorben, bei

ftd§ felbft ba^in 3urüdt3og. SBie fd§ön e§ an^df), aU hie alten, tneifebärtigei

5!Jlönrf)e, hie öon unferem Säefud^e im 25orau§ unterrichtet tnaren, ben 3gumenoi

mit tou3 unb 6tab öoran, un§ unter bem (Seläute ber ©lodten fcierlidt) ent

gegeninallten, um un§ ju begrüben! 6ie führten un§ in bie ßird^e, gebaut unt

ööllig ausgemalt h3ie hie be§ 9luffi!!lofter§, unb geigten un§ ii^r berü^mte§, mi:

perlen unb ©bclfteinen bel^angeneS 5Jlarienbilb , öon bem fie bel^au^ten, ha% ei

öom ^^oftel ßuca§ im ^al^re ber ©eburt ßl^rifti gemalt, ha^ e§ einmal naä

ß^ina gelommen fei unb bort SBlut öergoffen "ijdbe, unb bafe e§ bon ba ju 5Jleei

l^ier^er gefd^toommen. i)te ßarnation ift bunlelbraun, ja faft fd^tnarj. 2lbei

nur ba§ ?^leifd§ ift gemalt, hie ©einanbung ift au§ ©olbbled; unb SBrocat gc=

bilbet, eine i)arfteEung§n)eife, hie t)on ruffifd^en geiligenbilbern l^er genugfan

befannt ift. Söenn man biefe§ uralte, au§ fo feltfamer TOfd^ted^ni! l^eröor:

gegangene ®otte§bilb in ber abgefd^loffenen ^^ifd^e erblidtt, fo !ann man fid^ hei

©eban!en§ !aum crtoe^ren, ha% e§ unter bem ©inbrudEe einer antuen ^unftfortr

«ntftanben fein muffe. 5!Jlan erinnere fid^, ha^ 3U ber Seit, al§ ^^orbgried^enlanl:

ftd^ mit DJlönd^en befiebelte, hie großen t^rtjfelc^^antinen 20ßer!e be§ ^l^ibiag

bie ^It^ene ^ßartl^enoS, fotoie ber panl^ettenifd^e ^en^ ju Olympia unb tner to-^if

toie öiele biefen ä^nlid)e 2ßer!e nod^ ejiftirten. 2)ie grofee 5!Jlaffe be§ 23ol!e§

tDeld)e§ feit ßonftantin in bie tüeitgeöffnete neue ^ird^e einftrömte, l^atte jt

i^nen nod^ gebetet; toa§ äöunber, toenn e§ bie neue ©otte§iungfrau, tneld^e ei

in feinem ©emütl^e ol^nel^in in bie ©rbfd^aft ber alten (Göttinnen einfette, fid

ö^^nlid^ öorftelCte toie bie alte. @ine unmittelbare Dlad^al^mung tüar begreife

lid^erloeife nid^t ftattl^aft; aber in golge einer untüittüirlid^en 9ieminifcen;

toäl^lte man für bic 2)rapirung ha^ glänjcnbc ©olbbled^ unb in bem S3rocat=

getoanb !lingt ber alte ^eplo§ an. 2Sa§ bie ©eftalt felbft betrifft, fo gebe mat

il^r nur .§elm unb 5legi§, rid^te haö bemütl)ig gefenlte §aupt empor, unb mar

toirb finben, bog fie 3U berienigen ber ^t^enc in einem ä^nlid^cn S3ertoanbt=
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aft§t)etpltn{fje fielet, tok hie ©eftalt ^^xi^i ju berienigen bc§ :^tn^ unb

' $abe§.

2Btr mugten tüeitet eilen, um no(^ box 5^Q(^t ba§ itn§ öon ben ülufft!^

öniä^en Beftimtnte Quartier gu erreid^eu.

Unfere 5!)tault]§iertreib er t)om 3flufft!on!Iofter führten un§, tiou beut geh3ö^u=

\^m SBege abtoeic^eub, ber geringeren (Entfernung l^alBer einen ^^fab, berioegen

::net 6teil!§eit unb S^'^^^ffen^eit ^öd^ft Bebenüic^ fd){en unb in ber i)un!el!§eit,

e rofd^ ^ereiuBrad^, äutoeilen tnirüic^ gefäl^rlic^ tnurbe; jo gerietT^en toir aH=

dlig in eine unBe^aglid)e Stimmung, unb bie ^leife tnurbe un§ lang. 5lBer

9 ]§aBe leiten einen fo ftar!en unb :plö|Ii(^en ®egenfa| in ber ßm^finbung er*

l^ren, aU ben U)ir je^t erlebten, ^ei einer fi^arfen SOßenbung be§ 3Bege§

glänjte auf einmal üBer un§ hie Bi§ bal^in burd^ einen greifen öerbetfte ^eU^

leuchtete ^up:pel einer ^ird^e; p gleict)er Seit Begann ein f(^öne§, l§atmonifd§e§

)(odfengeläute, eine 5!Jlenge öon SBinblid^tern inurbe ftd^tBar, unb ba unfere

:fjiere :^lö^lid^ ungei^ei§en anl^ielten, fanben tnir un§ me^r al§ ^unbert ^önd^en

:genüBer, hie bor bem Xl^ore i^re§ Mofter§ un§ ertüarteten. 3m 5^u toaren

1
)ir au» ben 6ätteln ge^^oBen, tjon Beiben 6eiten untergefaßt unb U)ie im

Kriumpl^e, öon ber großen fd^tnarjen 6(^aar Begleitet, üBer einen §of, eine

I ol^e, fteile greitre^^e eilenb l^inaufgefül^rt. S)ann ging e§ in ein l§alBbun!le§

]or5immer, in toeld^em e§ tüie t)on ßrtoartung unb 2öeil^nad^t§t)orfreube

, ummte, unb al§ ^lle§ Beifammen tnar, f^rang eine Breite ^lügeltl^ür auf: mit

I

incm 6d)lage Befanben tnir un§ in einem 50^eere öon golbenem ßit^tglanje,

' »er ööEig ^auBer^aft unfere 6inne Berüdtte. SCßir ftanben in ber ^ird§e. (^in

ounberBar fi^öner ©efang erfdjoH, bie S^i^üre ber SSilbertnanb an bem ^^oxe

)ffnete fid§, unb ein ^friefter, mit biolettgolbenem ©etoanbe angetl^an, tourbc

td^tBar. @tn S)ia!on trat ganj ^erauS in ha^ 6d^iff ber ^rd^e unb löfte ben

S^or in feinen ©eBeten aB. 5!Jlan fragte ben (SrB^rinjen um feinen Flamen

unb tl^eilte i^n bem i)ia!onen mit, Don beffen Si^^en toir il§n in hie lebete

DcrtoeBt Balb toieber öernal^men. ^oä) ein ^errlid^eg Kyrie eleison, unb ber

5ßriefter trat l^eröor unb reid^te bem @rB:|3rin3en, toie pr SSefiegelung ber ©aft-

freunbfd^aft, ein golbene§ Srucifij gum ^ffe bar. 6o fd^neE toie toir in hie

Äiri^e l^ineinge!ommen , toaren tnir aud^ toieber ]^inau§gefül§rt — hie ganjc

<5cene lag tnie ein feltfamer ^raum l^inter un§.

3e^t empfing un§ ein fel^r freunblid^ au§geftattete§ S^tnmer, beffen Södnbc

mit liellBlau gemalten unb gelB öer^iertem ^oljtner! Be!leibet unb buri^ ein

mit toeißen SSor^ängen bra^irte§ ^uttergotte§Bilb unb hie ^^orträt§ ber

rufftfi^en ^aiferfamilie gefd^müdft tnaren. @§ fanb hie üBlic^e S^etoirtl^ung

ftatt, bann tnurben toir in unfere Si^^ßi^ gefü^tt, unb ben 5lBenb Befd^loß ein

cinfad^es, aBer freunblid§ bargeBotene§ ^Ra^l, Bei bem tnieber ber ^ifd^ eine

§au:ptroIIe fptelte. kluger einem äußerft leBenbigen ©riechen, ben man un§ al§

$rofeffor Beseid^nete, nal^men no(^ brei ruffifd^e ^litglieber be§ faft augfd^lieg*

li(^ biefer Nationalität angeprigen ß^onüentg am ©ffcn ^Ll^eil. Unfere S)ol=

metjd^er affiftirten Be^ufg gegenfeitiger 35erftänbigung. 5lBer e§ ift bod^ eine

re(^t umftänblid^e unb auf hie ^auer anftrengenbe 6ad§e mit biefer Unter*

^altunggtneife. ©egenüBer ber 5lußerorbentlid)!eit be§ 5l|)^arate§, ber in Zfj'd-
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tigfeit gefegt hJttb, fangt bte atme 6eele an, ft(^ be0 ©etoöl^nlii^cn ju jd^äm

unb bem Ungemeinen nad^juiagen, nnb ha man nnmöglid^ mit gleid^giltige

©eftd^te banekn fi^en !ann, toäl^renb bk eigene Sentenj im Raupte be§ 5Dtagom>

bie ©arbetoBe toedjifclt unb im fxemben Qbiome jeine 2\^pen öcriägt, fo fui

man i^x nebenl^er burd§ unmittelbare ©intüixt'ungen einen tooljltüollenben @i

pfang ju Bereiten unb Beobachtet gef^pannt bie jenfeitige 2Bir!ung. 5Ran brdn

hie 6eele in'» 5luge, ba§ ©emütl§ in'§ Sä(^eln, man interpretitt bte SBorte b

tl^cilnal^mlofen UeBerfe|er§ burd^ prägnante S3ett>egungen, toie Bei jenem Spie

too ber @ine recitirt, ber 5lnbere gefticulirt. Unb ba t)on jenfeitg ein ^eÜ

^2lufleu(^ten be» ©eftdjte» unb ein t)erBinbli(^e§ Dleigen Be!unbet, ha^ unfer 2Öo

feinen öinjug gel^alten, fo BleiBt bieffeit» nur no(^ ein ]§eftige§ ^iden unb ei:

©rimaffe üBrig, um hie greube üBer ha^ erhielte @int)erftänbni§ an ben %i

3U legen. 2)iefe§ empfinbung§t)oIIe §in unb SOßiber erzeugt eine Spannung b

(Seiftet unb ber @efid^t§mu§!eln , toeI(i)c fd^lieglid^ peinlid^ tüirb. 5Ran fud^

ba^er BeiberfeitS gu einem birecten 3beenau§taufd§ ju gelangen: toir jogen b

öerfügBaren ^cfte unfere§ ^^(tgriedjifc^ l^eröor', unterwarfen fte in ber @ile b(

©efc^en ber Sautöerfd^ieBung unb Beftreuten fie mit fo Uiel 3=2auten, aU fi

irgenb auBringen liefen , unb hie W6nä)e fi^offen einige fransöftfc^e ober boi

aUgemein romanifd^e SSrodcn für ben gemeinsamen SSebarf ^ufammen. ^a^

bann unb toann ein §änbebni(! ober hie internationale fjigur be§ 5lnfto§er^

mit ben ©läfern, unb Balb toar eine, toenn nid^t gerabe ge!^altreidf)e, bod^ Icl

l^afte Unterl^altung im @ange, bereu l^unbert !ieine MigOerftänbniffe hie l^eiterf

Stimmung Ijeröorriefcn. S5om S)eutfd§en toar unferen ©aftfreunben boc i

toenigftenS ber ^lame „Mfer Söill^elm" Befannt, toie benn ein fo getoaltigc

^ufraufd^en im Strome ber @efd^id§te, bergleit^en man im 3a!§re 1870 gefel^^

ftd§ aud^ an biefer aBliegenben öalBinfel burd§ leifen 2Bettenfd§Iag Bemerüid^

mad^t; fte Brad^tcn i^m mit erl^oBenen ©löfem il^re ^ulbigung bar, unb tnir

lüiberten biefe 5Iufmer!fam!eit burd) ein $od§ auf ben ^rinjcn 5l(eji§, ben

ben ©rünber il§re§ §aufe§ nannten, öon bem aBer freilid^ fte fo tüenig toie

touBten, tüann er ungefähr geleBt l^aBe. 35ieüeid^t toar ber ©ro^omn?
5llejiu§ III. Oon ^^rape^unt bamit gemeint, ber aud§ ba§ ^lofter St. i)ioni)

gegrünbet l^at. fSei biefer (Gelegenheit erfui^ren ttjir, ba§ ha^ ^au§ !ein auto

nome§ Mofter, fonbern eine ju Stoiron gehörige Süte fei, hie ftd^ nad^ ben

^^poftel 5lnbreay bem 3uerftBcrufenen nenne; ba§ e» aBer Hoffnung l^aBe, in bi

S^leil^e ber felBftänbigen ^löfter aufgenommen ju to erben.

^^nbem 5Jlorgcn§ geleitete un§ ber 2)i!äo§ mit hen üBrigen 3^ifd)genoffer

nad^ bem eine S3iertelftunbe entfernten Stäbtd^en ^ar^ä§. fBox bem 2^l)ore hei

^aufe§ ertoartete un§ ettüa ein 2)u§enb grculid^ jerlumpter alter ßeutc, an berci

©etoänbent üor lauter garB= unb ^ormlofig!eit ber 6l)ara!ter ber 5Jlönd)§trad^i

!aum nod^ ju erfennen toar, unb Bettelte un^ an. Ql^re @rfd^einung rief un^

jenen l)eiligen ^ilarion üon Sijrien in ba§ ©ebäd^tnig, öon tüelc^cm §ieron^mu^

nidjt ol)ne S3etüunberung erjäl^lt, baß er ben Sad", hen ex einmal angezogen

l)atte, grunbfäljlid^ niemals tüufd) unb ha^ .^cmb nidjt el)er toedjfelte, al§ Bil

e§ in ßumpen verfallen toar. 2)a§ ftnb nun bie rcd)ten Settelmönd^e; fie l^aBen

gar nid^t§ @igene§, nid^t einmal ein OBbad^. Sie nöljren fid^ oon bem SSrobe,

1
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lg i!§nen bie ^löftet f(|en!en, t)on ro^en ^aftanien, tote tneilanb $PauIu§, ber

fte allet ßtemtten, t)on Datteln unb t)on QueHttjaffet; fc^Iafen, tool^iit i^x

iettel|)fab fte fül^rt, utttet fteiem ^tttttitel unb itt tüitttetlid^ex Seit tttttet betit

oxial eitteg ^Ioftex§ ober itt bet S^^e be§ $föxtttet§. Unfexe SSegtettex, beitett

gxfi^einung biefex 3[BaIbttiettfd§eit uitbequetit toax, exüäxten, ha^ fte bett 5ltt=

II (^ tttad^ten, füx hk ^etltgfteit ju geltett, ba§ fte ha^ geoxbttete ititb geft(^exte

eöett itt !löftexli(^ex ©ettteittfd^aft Oexfi^tttä^^teit, aBex au^ tti(^t§ axBeiteit toottteit.

iefe SBegegnuttg Bexü^xte bod§ gan^ eigeittt)ütttlid^ ; e§ toax, al§ oB SeuQett eiitex

ingft Oexgangeueit gef(^i{|tli(^ett @:po(^e öox uit§ l^itttxäten. Deittt biefe felt=

imen §etligett, bie ttttt i^xex §eilig!eit tt)iebex Bi§ ]§axt att hk ©xenjett bex

:^iex]§eit gelattgt fittb, fü^xett hie aEexälteftett Slxobitiotten be§ 5lt]§o§IeBeit§ foxt;

uf fte fjat ft(^ itt uttuntexBxod^ettex ??oIge ba§ ttitöexätibexte S5eif:piel jettex

I Jldnnex öexexBt, toeli^e ttti Oiexten Qal^xl^unbext, attgeeMt tott eiitex au§geleBtett

•'ultux, iebex 5lxt Oott SSilbuttg uttb @eitteiitfattt!eit SeBetool^I fagtett uttb tit hu

I
^ttöbe entftol^ett, utit gattj ttux il^xetn @ott, bex 3^atux uttb fid^ felBft p leben.

\ Bix toiffen e§ ätoax nux t)on ben ^P^öni^en felBft, ha% bex SwQ ^^^ ©infteblex

^on fo fxül^e ]§iex^exging; aBex ba @unapiu§ Oon <Saxhe^ öon ©xemiten Be=

id^tet, toel(^e px S^it be§ ©otl^eneinfaHeS (396, untex 5lIoxic^) hk ©egenb atn

)ffa unb Bei ben X5exmo|)t)Ien Befiebelten, fo ift aud§ !ein @xunb, an tl^xex

leBexIiefexung ju gtoeifeln. Sine buxi^ g^attntexa^ex an'§ ßi(^t gefixai^te ]§anb=

d^riftlid^e @ef(^i(^te be§ ^Ioftex§ $l§ilot^eu bexid^tet, bafe bex ^aifex ß^onftantin

i
-ie fxü^^exen SSetoo^^nex be§ 5lt]§og in ben $eIo:ponne§ , in'§ ßanb bex SL^afonen

iScxftebelt unb ben l^etligen S5exg ben 5!Jlön(j^en üBexIaffen ^dbe. gaEtnexat)ex

ixingt gegen bie 33ex:t3ftanpng na^ ^^jafonia txiftige ©xünbe Oox; aBex hk auf=

attenbe X^tfad^e, ha^ hk alten, nad^ §exobot in fünf 6täbt(^en tool§nenben

Beft^ex be§ ßanbe§ ganj unb gax Oexfd^toinben unb einex ©etneinfc^aft t)on

.'üBenben (SöIiBatäxen $pia^ ntai^en, fd^eint !aunt anbex§ al§ au§ einex :plö^It(^

)oll5ogenen umfaffenben Unttoäljung, Oon bex bodt) au§ ixgenb einex f^texen

3eit !eine ^unbe auf un§ ge!ontmen, obex au§ hem ^ad§tf|)xud^ eine§ ©etoalt=

)QBex§ obex au§ SSeibem exüäxt toexben ju !önnen. 2öa^xfd)einlid§ ^ai bex SSexg

jUX 3^it bex gxogen SSöüextoanbexungen feine alten @intooj§nex ganj obex ptn
jxofeen %f)e\l oexloxen, bie leexgetooxbene ©teile ift xafd^ Oon gxö^exen 6d^aaxen

3on @infteblexn in S5eft| genommen, nac^bem fd^on fxü^ex (Sinjelne ftd§ boxt

^^Mig gemad^t, unb ein fxommex ^aifex l^at il^nen fd^liepd^ ben 5lnfpxud^

mf ba§ ganje, buxd^ hk 5^atux fo fd^axf umgxenjte ßanb 3uex!annt. ^ie nod^

-leute leBenbe 5Jlön(^§txabition gxcift nod§ toeitex guxüdf. ^axia, fo ex^äl^Ien

[ie, fei auf bex ^al^xt nad^ ßt)pexn an ben 5ltl§o§ Oexfdalagen, hk (S^ö^enbitbex

!e(Bft l^ätten ben 5!}lunb ju i^xex SSexl^exxlid^ung aufgetl^an, unb buxd^ fold§e

^rebigt feien hk 3lt]§oniten bem ß^l^xiftentl^ume getoonnen. 5lud^ biefe ^oefie

§at i^x SBal^xeg, fofexn fte in bex g^oxm eine§ :t3exfönlid§en 35oxgange§ hk aud^

jonft toa^xjune^tnenbe X^atfai^e auSbxüdtt, ba§ bie neue 3fleligion mit ^oxlkU
in bie unmittelbaxe @xBf(^aft bex alten, in ben ^em:peln toie in ben §exäen bex

%nfd)en, eintxat unb ftillfd^toeigenb mand§e§ toextl^OoIIe 35exmä(^tnig Oon il^x

üBexnal^m. i)ex SBexg 5lt^o§, bex toeit unb Bxeit ba§ t^xacifd^e Tltex bel^exxfc^t

unb ben ©eefa^^xexn ein toeitex!ennBaxe§ geid^en ift, toax au(^ in alten Sagen ein

3;eutte^e ghiubfc^ou. in, 4. 7
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l^eiliget SBerg. 2)a, too je^t ba§ ^lofter ^pi^ilot^eu fielet, feierte man, foött

tüiffen bieSeute nod^ je^t, ein ring§ Be!annte§ unb t)on toeitl^et Befn(^te§ gotte^

bienftli(^e§ f^eft, nnb öon ber 6pi^e be§ SBergfegel» leuchtete toeit l§inan§ ci

Stempel be§ tl^racifd^en 3^"^/ Neffen ^ettrüntmexte 6tatue nod^ l^eute in eint

6(^Iu(^t be» 3ltl^0ö liegen foll. @ine foI$e l^exöoxtagenbe iöebeutnng, bie bei

au^gcjeid^ncten ^erge Vermöge einer aUgemeinmenfc^lid^en ^^mBoli! gan^ öo

felBft 5u!ant, reifte hiz d^riftli(^en 6(^tüärmer, ftd^ feiner ^n Bentä(j^tigen , uti

aU 6iegeöben!mal erbauten fie auf ber Stelle be§ §eibentempel§ ba§ ^ird^Ici

ber @otte§ntutter.

£)iefe älteften (Sinfiebler lebten al§ toirüid^e femiten, 3eber für ft(

allein, unb fo anfpru(3§§Io§ , ba§ fie, tük au§brüdtli(^ 16eri(i)tet tüirb, fl(^ oui

nid^t einmal ber §ilfe ber ßafttT^iere Bebienten, fonbern fi(^ felBft toie ^aulef

Bepadtten. 2)ie ]§ol§en !ird^Ii(j§en gefte feierten fie gemeinfam 3U ßar^ä§, tüo f

eine ^rd^e Bauten, toelc^e no^ je^t ^rotato, hk Srfte, ^eigt. ^a§ erfte Moftt

für gemeinj(^aftlid)e§ SeBen in monart^ifd^er 35erfaffung, hu ^Btei Saura ur

mittelBar am gu§e be§ 5ltl§o§!egeI§, Baute unter glaöiu§ 9lomanu§ b. 3. un

Mep^oru§ $p]^o!a§ (959—969)
*

ber 5Jlön(^ mi§anafiu§, ber mit einer 6(^ac

too^(bi§ciplinirter ©enoffen t)on ^onftantino^el l^erüBerfam. ^ie alten, in bi

äßilb^eit leBenben Eremiten erl^oBen fi(^ gegen tl^n unb Bebro!)ten feine ^fleuerur

mit ©etDalt. 5lBer ber ^aifer öertrat feine 6a(^e, Befeftigte ßaura, unb bief(

^lofter — ha^ SBort Saura l^eigt ni(^t§ 5lnbere§ aU „Softer" - tourbe nun bc

dufter für anbere (SiönoBien, ttjie berglei(^en üBrigen§, naä) bem S^üQ^^ffe ^<

6ul^iciu§ 6et)eru§, eBenfo tüiebie 5Jlön(f|§börfer in @g^:|)ten fd^on im öierten ^af^'

l^unbert Beftanben. S5ereit§ unter ßonjtantin ^onoma(^u§ (1042-1054) tüerbe

Xeropotamu§ unb S5atopäbion genannt. Den ferneren S5erlauf ber ©nttoidelur

toirb man ft(^ fo öorjuftetten ^Ben, ha^ hu alten ^tnfiebeleien , hie fi(^ ji

benfatt§ in einem Zueile ber ^eute fo genannten ^eEien unb 6!iten forte*

l^alten l^aBen, ben burc^ hu ^aifer neugegrünbeten unb Bevorzugten gro^c

Möftern untertDorfen unb einöerleiBt tnurben, Bi§ aller ©runb unb SBoben

t^eilt tüar. Die le^te ber 5lBteien, Dionp, tourbe im 3». 1385 gegrünl

3tt)if(^en ber ungeBunbenen unb ^ugleii^ am meiften a§!etif(^en SeBen§tt)eife

alten Eremiten unb ber unfreieren, aBer Bequemeren ber ß^önoBiten Bilbeten

mand^e 3^ift^^^to'^^itien , bereu Bebeutfamfte un§ in ber Söerfaffung ber rcpul

fanifd^ regierten ^onafterien entgegentritt. @§ gaB aBer auä) ju allen ^eiti «

eine ^nja^l unBeugjamer ßiferer ober öon §au§ au§ 3um ^roglob^tentl^um g

neigter 6onberlinge, hu jebe 5lnnäl^erung an menfd§li(^ geBilbete ^JoxTnen fot

fu^r tro^ig gu tjertoerfen unb Bei ber alten ?lrt unb SBeifc Bel^arrtc. Die

e^renttjert^e, in ßumpen gel^üllte Dppofition toar e§, toeld^e fid^ je^t an unfett i

äßeg brängte, ba tüir ^ur 6tabt gingen.

Der au§ ettüa 100 Käufern, 20 ß^apeUen unb einer ^rd^e Befteljcnbe

ßarijdg, ober ^arä§, liegt l^öd^ft anmut'^ig Don 2ßalb= unb DBftBöumen vM
geBen in einem .^od^f^ale unterl^alB bc§ ^erg!amme§, 2000 g^ug üBer bP
5Jleere. OB er feinen 5^amen, tüie ßea!e toill, öon Se:pto!ar^a, bo§ l)ei§t .|)a{e_

nüffe, ]§at ober öon Äarä, bal l^cigt 6d)öbelftätte, toie ^araianno|)ulo^

©rifeBad^ tüollcn, toage iä) nid^t §u entfd^eiben. ®egen bie erftere 5lBleiti
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(>tt(^t, bog e§ nad^ be§ Söotam!er§ ©nfeBad) SSetfti^etuttg nun getabe !etne

gafelnüffc ^kx giBt, unb ha^ biefe gtui^t für ba§ (Smpfinben bet 5lt^o§mönd§e

tool ju feiner S^tt bie SSebeutung tüttb ge^Bt ^aben, bte l^ieBet üotaugjufe^en

toäre. @egen bte jtüette, iüeld)e auf eine int ^atjxe 1285 unter Wxä)a^l ^aläoIogu§

ftattgel^aBte 3^ieberme|elung tion 5[Rön(^en Sejug nintmt, tt)trb geltenb p ntadjen

fein, ba§ ber Ort fdion tneit frül^er beftanb unb baß eine fold^e 5lrt öon Unt=

taufe boc() fonft nVc^t erl^ört ifi ^ontntt ber Plante t)on ^arä l^er, fo barf

man el§er anncl^nten, ha% bantit an hk BiBlifdje 6(^äbelftätte, an (Solgatl^a, an=

gefpielt tnerben fottte.

51I§ h3ir bk erften Käufer be§ 6täbt(^en§ erreicht l^atten, tnurben toix t)on

ben TOtgliebern be§ 6^nob in ©m^fang genotnnten unb unter (Slotfengeläute

in bie ^ird^e geleitet. i)ie ©ntftel^ung berfelBen tüirb auf ben ^atfer (S;onftantin

jurücfgefül^rt, beffen 9^atne nun freilii^ in B^jantinifc^en S5ereid)en für j;ebe§

2Ber! t)on ^o^em unb unBeftimnttem 5llter auffomnten tnuß. ^Ber biefer S5au

3eigt in ber 2;]§at bte öltefte unter ß^onftantin angetoanbte Iateinif(^e S5aftli!en=

form. @r l^at eine flache Dede mit offenem ®eBäI!e, unb id^ glauBe ni(^t, ba§

berfelBe, tote ein ^öni^ cr^äl^lte, ber fic^ offenBar in bie 6cele be§ Eem^3el§

l^inein bes fcf^Iidöten £)a(^e§ fc^ämte, iemal§ eine ^u^3:pel ge^aBt l^at unb baß

biefe eingeftürgt ift. Denn t)on ber 2ßa!§rfd)cinli(^!eit aBgefel^en, ha^ fie aI§BaIb

toieber aufgeBaut toäre, l^ätten \xä) bod^ it)oI bie 5^eBen!u:p^eIn unb hk be§ ^art^e^*

crl^alten; aBer bie ^ir(^e ift üBerall mit l^orijontaler ^oljbede öerfel^en. @ie

Bcfte^t au§ brei 6(^iffen mit brei 5l|)fiben. i)er 3^90^9 P hk]en le^teren ift

bur(^ bte 3!onofta§ unb bereu nur burt^ ^^üren unterBrod^ene feitlid^e gort=

ie|ungen gefd^Ioffen, unb eBenfo ift arn^ ber anbere ^l^eil ber 6eitenf(^iffc burd^

eine 531auer aBgegrengt, fo ha^ in ber inneren ülaumanlage bie tou^eSform,

unb jtoar bte lateinifdie mit ungleid^en ©d^euMn, erfi^eint, bk nac§ ^ußen nid§t

fid^tBar toirb — eine burd^au§ altd^riftlid^e ©eftaltung be» @runbriffc§. i)a§

5!JlitteIfdt)iff ift nad^ ben 6eitenfd§iffen auf jeber 6eite burdfj gtoei große S5ögen

geöffnet unb hk Sßanb oBerl^alB berfelBen al§ Si(^tgabem bertoanbt.

3n ber §au:|3tapft§ l^ängt ein alte§, tounbert^ätige§ 5!JlarienBiIb , Bei beffen

5lnfertiguug hk (Sngel einen §t)mnu§ gelungen l^aBen foHen. 5lud^ l§ier ift nur

ba§ gleifcCj, toie faft Bei allen biefen ^arienBilbern
,

gemalt; ha^ ©etoanb ift

au§ rei^ftem SSro!at unb ^rad§tt)oEer 6tidterei l^ergefteHt unb auf bem SSilbe

Befeftigt. ^erlenfd^nüre unb Orben, t)on ban!Baren SSere^rern geftiftet, gieren ben

§al§. SSon biefer Miliaria er^ä^Ien fi(^ hk guten 5Jlönd§e gern hk freunblii^e

6age, ha% fie eine§ %aqt§, toä'^renb be§ @otte§bienfte§, ben fungirenben ^riefter

laut aufgeforbert !§aBe, bie ßiturgie fd§neller gu lefen, bamit er einem fterBenben

Söruber nod^ bie (S^ommunton reid^en !önne. Unb in biefem toal^r^aft gütigen

unb auf ha^ Söefen ber £)inge gerid)teten 6inne geftattete fie aud§, baß ein

e^rtoürbiger alter @:piftat i^r einen 6trauß 5lmarantplumen bom bergen nal^m

unb unter un§ f^rembgläuBige t)ert!§eilte.

5II§ loir toieber jum ^l^ore ]^inau§traten , Begrüßte un§ ber türüfd^e S3e=

amte, ber ^ier refibirt, um bie §ol^eit§rc(^te ber Pforte ^u t)ertreten unb htn

Zxibni einju^iel^en. @r muß unBetoeiBt fein, tnie feine fd^toargen 6d£)u|= itnb

'SteuerBefo'^Ienen, mit benen er im Beften @int)ernel§men leBt, aBer fein äußeret
7*
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Seben ift um ben ietoeiltgen ©enu6 eine§ gettfd)tüan3f(^afe§ teit^cr qI§ ba§ il^te;

mei^x aU 6innT6ilb, benn al§ 6tü^e feiner ^ad^t [teilen xf)m ätüei 6oIbaten

jut Seite. £)ex Sine t)on bie(en, bet fi(^ öerfpälet l^atte, !am eBen unter einigen

getoagten SSetüegungen mit feiner fjeuerfteinftinte rafd^ l^eran, BlieB öor bem

©rbprinjen [teilen unb präfentirte. Seine im 5lIIgemeinen qI§ grün anäunel§=

menbe Uniform tnar an benjenigen Stellen, tddä)e mit ben fingen ber SBelt

am meiften in ^riction !ommen, mit ^Ixden befe^t, ober jur @^re be§ ^age§

mit t)öllig neuen, unb auc^ fonft ]df) ber S5urf(^e ganj ftattlic^ unb l^od^ftrebenb

au§. Sßäl^renb er nod§ fo baftanb unb man fid^ hit ^^rage t)or3ulegen begann,

tuer il^n, ha ber ^e^ au§ 9tef|)ect tjor bem ßrb^rin^en 3um (Jommanbiren !eine

5lnftalt mad^te, einmal au§ biefer Stellung erlöfen tüerbe, !am ber jtneite Solbat

atl§emIo§ angerannt, nal^m il^m ba§ ©etoel^r ab unb tjerfiel feinerfeit§ fofort in

ha^ ^räfentiren. S)er @rfte 50g ha^ gafdeinenmeffer , unb in einer golge t)on

(Jommanboto orten !am nun feine eigentlid^e 2ßürbe gläuäenb ju S^age: er inar

ber Unterofficier unb l^atte nur fteEoertretenb ben 2)ienft feiner fäumigen 6or=

poralft^aft öerfel^en. i)er Gemeine, ber in ber ^Präcifton feiner ^etoegungen nid^t

tuenig burd^ ba§ Siebäugeln mit 3tt3ei neuen rotten Xrobbeln beeinträd)tigt Ujurbe,

bk er foeben auf ben S:|3i^en feiner Sd^u^e befeftigt l^atte, toarb unmittelbar

]§inter ben ^b^riuäen commanbirt, ber Unterofficier trat eben fo nal^e öor it)n,

imb fb bid^t aufgefd^Ioffen, einem crimineEen 2^ran§:|)orte nid^t unäl^nlid^
, ging

ber 3ug an hk Z^üxe jum Saale be§ l^eiligen S^nob.

3n biefem langen, niebrigen ®emac§e ift an brei Seiten auf einer @ftrabe

ein fortlaufenber 2)it)an angebrad^t, toäl^renb auf ber vierten ein formaler üiaum

burd^ eine Sd^ran!e gegen ha^ innere abgegrenzt toirb. äBir nal^men mit ben

^Jlitgliebern be§ S^nob auf bem i)it)an $Ia^, einer ber ©piftaten l^ielt eine

5lnrebe, in toeld^er er feine greube über ben S3efud§ au§brüdtte, hk @aftfreunb=

fd^aft be§ l^eiligen S5erge§ ^ufid^erte unb nad§ .^erfommen unb SSegel^r fragte.

2)er @rb:|3rinä ertniberte, ber i)oImetfd§er überfe^te, unb toäl^renb bie üblid^en

@rfrifd^ungen erfd^ienen, tourben 5lnbere unter fd^idftid^er SSegrünbung mit i^ren

2ßünfd^en um toeitere ^rgäi^Iung laut. i)ieie ^önd^§=5lna!ten l^aben am 6nbc

tüenig mit ben §errfd§ern ber $]§äa!en gemein; aber tounberIid§ genug, man
füllte ftd§ fort unb fort an ben gaftlid^en Saal be§ 5ll!inoo§ unb fein freunb=

lic^e§ Sßed^felgefpräd^ mit bem t)ielgetoanberten €bt)ffeu§ gemal^nt.

,,2öarb um ben @aft bod^ 3lHeg, ben el^rentoert^en, bereitet,

5al)rt unb eble @ejd^en!e, bie toir i§m gaben au§ f^reunbfd^aft.

2kh ja ift, mie ein 35ruber, ein ®aft unb nal;enber ^rembling

Sebem Mann, ber im |)eraen auc^ nur ein Söenigeg fülltet.

S)rum aud) bu nid^t §e|le mit ]d)lavi eifenncncm Sßorroanb,

SGßa§ id^ tjon bir erforfdtjc; benn frei ^u reben ift beffer.

Sage, mit toeldf)em "»Jicmen benennet bidC) Sßater unb 5)lutter,

Slud^ toex fonft in ber Stabt, unb tun in ber (SJegcnb umljertoo^nt?"

@infad^e ßeben^formen , natürliche, t]^eilnal)mt)olle §öflid^!eit öon ^nmn
^erau§, eble§ ^a^ unb rul^ige SOßürbe im fragen unb in ber ^ittl^eilung, hk
ftattlid)e Sd^önljeit ber gumeift gried^ifd^en ^länncr — in biefen £)ingen iuar

inol jene 5le]^nlid^!eit begrünbet, hk un§ fo poetifdt) berül)rte.
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£)er 5leltefte bei: @:ptftaten gaB bem ®tammateu§, bem 6(^tetBer, bet au5er=

§aIB ber Sd^xanfen an einem 2;ifc^e jag, ben Auftrag, ba§ @m:pfel§Inng§f(^tetBen

be§ ^Patriarchen in SSertüal^rnng ju ne-§men unb einen S5rief be§ 6^nob für un§

auf^ufe^en. i)ie)er @^iftat unb feine bret 5lmt§genoffen l^aBen im 9^amen be§

S^nob gemeinf(^aftr^-'i^ bte oBerfte au§uBenbe ©etoalt; hk fünf grö§eften unb

möd^tigften ^löfter: ßaura, S5ato^äbton, 3tt)tron, ß^l^ilanbart unb i)ionl^ftu, ^abtn

ba§ SSorred^t, fie 3U fteHen. S3i§ 3um 3al^re 1600 ftanb an ber <^px^e be§

ganzen ^5n(^§ftaate§ ein einziger, mit Btfc^öftti^er Sßürbe Beüeibeter S5orftel§er

unter bem Patriarchen t)on ^onftanttno^jel; feitbem ift hk gegenwärtige S5er=

faffung eingeführt, boc^ ift glett^töol iene§ 35orftel§eramt n3te ein ter!ümmerte§

^ubiment im Drgani§mu§ er^lten geBlieBen. i)ie Ernennung ber 3gumenen

in ben monarc^ifd^en Möftern ift aber not^ Bei bem ^atriard^en, unb eBenfo ^at

er in 6treitig!eiten p entf(^eiben, bereu 6(^Iid§tuug bem 6^nob ni(^t gelingt.

5lu§ ber 6i^ung führte man un§ buri^ ben SSa^ar, toenn man brei, t)ier

enge ©äffen fo nennen toiU, in benen ein ^albe§ §unbert ^ämer i^re tneuigen

SBaaren für ben SSebarf ber ^önd^e feilhalten unb bereu ©r^eugniffe, ^ü^en,

9tofen!rän3e, §ol3f(^ni|ereien unb hk !oparen Dele eintaufi^en, tnelc^e fie au§

ütofen, SorBeer unb öerfd^iebenen Kräutern Bereiten. £)iefe Seute tüol^nen l^ier,

bürfen aBer i^re ^^rauen nid^t ^ier l^aBen unb üerfel^en il^r (Sefd^äft aBioed^felnb

mit i^ren ertüad)fenen Söhnen ober fonftigen 35ertt)anbten. Die ^ijud^e ent=

nahmen t)on iT^nen gu ®ef(^en!en für un§ einige au§ 5[Jluf(^eln geBilbete $all=

fetten unb in ^olj gef(^ni|te jierlidje Söffeli^en, bereu @riff mit ber äBeltf(^eiBe,

einem ß^^eruB^lopfe mit fe(^§ glügeln gef(^mü(St ift unb in einer §anb enbet,

toeld^e na(^ gried^ifd^er SSeife, ba§ Reifet burc§ ^reupng be§ 2)aumen§ mit bem
vierten iJinger, fegnet.

5^a^bem tt)ir no(^ hk einfache, tok e» fc^eint tnenig Benü^te 6c§ule Be=

fid^tigt, in tüeld^er ben iungen ^önc^eu Gelegenheit geBoten ift, 6df)reiBen, Sefen

unb 6ingen 3U lernen, feierten "mix nai^ 6t. ^nbrea§ prüc^ unb nal^men nod^

ein 5Dlittag§ma^l ein, Bei bem e§ ret^t l^eiter ^erging. Unfer beutfd^=ruffifd§er

greunb modf)te unfern 2ßirtl§en eine 5lnbeutung t)on ber S5orlieBe ber 'Deutfd^en

für Kartoffeln unb SSier gemacht ^aBen. @§ erfi^ien eine 6df)üffel jener Knollen

unb 5toar t)on ber erften ßrnte, hk man üBerl^aupt in biefer Bi§ bal^in unBe=

fannten g^rud^t auf bem SSerge gemad^t ^atte. 9flül§renb it)ar e§ p fe^en,

mit toelc^er !inbli(^ freubigen Spannung hk 5Jlönd§e ben ^u§Brud§ unfere§

germanifd^en @ntaüdfen§ ertoarteteu; aBer ha hk monftrofen g^rüd^te nur

Bi§ auf ein Drittel i]^re§ gewaltigen llmfange§ angelod^t unb bann in !altem

Sßaffer toieber aBge!ül§lt Waren, fo mußten Wir unferen ©aftgeBern freilid§ eine

^nttäufd^ung Bereiten. 6ie öerfii^erten bann aBer, baß aud^ fie, hk 2Bal§rl^eit

äugefteljen, biefer gerül^mten Steife feinen ©efd^mad^ aBgeWinuen !i)nnten.

Sugleid) Würbe eine glaft^e 5lle aufgepflanzt, Weld^e man öor aWanjig ^al^ren

in Erwartung eine§ englifd§en ^rin^en au§ bem SSorrat^e eine§ 2)am:|3fer§ er=

WorBen ^atte. S^m (Srftaunen ber guten Vorüber öerfclimä^ten Wir aud§ biefe

unb hielten un§ an i^ren ^ein, ber fid§ al§ red^t trinfBar erWie§. @r erzeuge

feine Kefalalgia, terfid^erte ber gried)ifdf)e ^rofeffor, feinen Sd^merjfopf, fagte

unfer Dolmetfd^er. 2Bir t^^aten mand^en tiefen, t)ertrauen§öol[en Xrunf, fd^Welgten
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mit bem ©xiec^en in l^otnerifd^en üteminifcenaen, 6i§ er in eine förmliche 3ftaferei

be» ßntjücfen» öetfiel, mad)ten unferem xuffif(i)en greunbe, ber box S^^iten ein

^nfantexie^auptmann getoefen toax, mond^e ^ittl^eilung ükx ben fxanäöftfd^en

^'ieg, ftiefeen an auf ein äßiebexte^en unb f(Rieben untex fielen Umaxmungen.

S)ex ganje ß^ontjent gab un§ tükhtx untex ©lodenÜang ba§ ©eleite.

^on 6t. 5lnbxea§ ging e§ noxbtuäxt§ butd^ l^exxlid^en SGßalb unb 3u(e|t an

einem S5a(^e entlang buxd) einen §ain öon Oliöen unb €xangen nad^ bem

gxo^en gxied^ifc^en ^(oftex Sßatoipäbi, bem xeid^ften bex ganzen Üte:pu6Ii!. <Sein

5bme Bebeutet „Bufd)ige§ Sanb"; bie Wönä^z ^aBen il^n aBex auf ein ©xeignife

gebeutet, ba§ einem ^naBen be§ ^x!abiu§ Begegnet fein foH, bex ^m in'g SÖßaffex

gefallen unb in einem S5ufd)e (S5ato§) tüiebexgefunben todxe. 5Die §äuptex be»

(Eont)ent§ !amen un§ üBex hu ^^vn^hxMe entgegen, um un§ ju Begxügen; bann

fü:^xten un§ hk öiex 35oxftel^ex biefe§ ibioxl^l)t^mif(^en $aufe§, t)on benen bex eine

ben §eiligtl)ümexn öoxfte^t, bex atoeite bie Sßixtl^fdjaft , bex bxitte bie ©eBäube

untex ]xä) ^at unb bex öiexte hk 6d§xeiBexeien Befoxgt, in ben gegen bie 6ee

gelegenen 6ommexbiöan, um mit un§ bex Untexl^altung ^u Pflegen unb un§ hk

ubliä)t SSetüixt^ung angebei^en gu laffen. 33on ha geleiteten fie un» in hk ^ixä)t,

too un§ bex jux Decoxation angeBxac^te !aifexlid§e ^blex t)on SS^jan^ auf'§

:§ö{5fte üBexxaf(!§te, unb jeigte un§ hk SSiBliotl^e!. 6ie l^at im ©anjen 1500

|)anbf(^xiften, l^eilige unb claffifc^e; bo(^ töei§ man fd^on buxi^ anbexe ^exic^te,

baB M ^^^^ ^^^ ^^ ^^^ üBxigen Sammlungen be» S5exge§ nux ttjenig Bi§^ex

llnBe!annte§ finbet. Tlix fiel „bex leibenbe ß]^xiftu§", ein ^affion§f:piel öon

(Sxegox bem 2^1§eologen, in hk §änbe, ba§ mit^ l^öd^lic^ intexeffixte ; e§ ift in=

ätüifi^en auc^ f(^on im i)xuc! exft^ienen. S5on fo öielen anbexen Satten — bie

^anbf^xiften finb alle foxgföltig geBunben — fonnte man eBen nux hk %\ki

lefen, benn unfexe xuffifi^en SSegleitex bxängten jux Sßeitexxeife. 6ie ]§atten

o^ne^in feine xedite Suft gel^aBt, un§ in ein gxied)ifd)e§ ^loftex ju Bxingen, unb

an i^xem SSexl^alten ju ben 5[Jlönd§en öon SSatopäbi Bemex!ten toix fel^x tüol^l,

bafe ätoifd^en ®xie(^en unb Ütuffen einige 6;)annung l^exxfd^e. £)ex ©xunb baöon

ift in bem S5ex^alten 3ftu6lanb§ ju fud^en, töeld^e§ mit allen ^Jlitteln bem xuf=

fifd^en Elemente auf bem l^eiligen SSexge in :politifd^ex 5lBfid^t Bxeitexen 9laum

ju fdt)affen fud^t, unb bem e§ im Saufe bex legten jelju Qa^xe gelungen ift, bie

3a4l bex xuififdjen. ^[Jlönd^e auf bem l^eiligen SSexge tocnigftenS ju öex3e^nfad[)er.

SOßie in ben älteften 3ßitßtt ^i^ ^aifex öon SB^aanj bie Möftex unb SHxä^en

Bauten, bann hk fexBifd^en, tDalad§if(^en unb Bulgaxifd^en güxften in biefeS

$Patxonat eintxaten, ]o Bebedft {e^t ba§ xuffifd^e ^aifexl^au^ ben f)eiligen S3exg,

bex in ben kämpfen um ben Dxient eine§ Xage» einen fel)X tüid^tigen 6tü^pun!t

aBgeBen fönnte, mit feinen 6d^en!ungen unb Stiftungen. 5Dem gegenüBex fuc^en

bie ®xiec§en, in ©xinnexung an bie txüBen (^xfa^xungen, tneld^c fie Bei bex legten

gxierf)ifd^en ©x^cBung gemad^t, bex 3te:puBli! igxe UnaBljängigfeit unb 9^eutxalität

in jebem Sinne ju toal^xen.

2ßix tnaxen nun einmal öon ben S^tuffen in SSefd^log genommen unb mußten

foxt. %i^ toix njiebex üBex ben ^of biefe§ gxo§en 5öaucompleje§ gingen, bex

einem alten Sd^loffe gleicht, Bemexfte i6) eine aBgefc^xägte ^lauexedfe, hk auf

eine fo eigent^ümlid)e Sßeije mit üBexeinanbex uoxfxagenben 9lei^cn öon Säge*
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itinf(^nitt oxnamentirt tft, ba§ mir ber @eban!e !am, btefe§ Ornament fei bie

irimbform ber 6tala!titen; tote ic^ benn üBer^u:pt ben maurifd^en 6tt)I nidjt

lenig t)om j6t)3antinif(3§en beeinftu^t finbe. 5lnf eine , 5lnalogie anberer 5lrt

iifjrte ber 6c^muil, ber an ber ^Inßenfeite be§ 5^art^ej angebrad^t ift. 3^ic§t

air eine ^In^al^I üeiner 5^ifc§en, bie pr SSelebnng ber 5!Jlaner angeorbnet finb,

iatte man mit !leinen 35afen unb 6^alen be|e|t, fonbern berglei(^en aud^ in

)en offengelaffenen Sflänmen ^tüifd^en 50^aner, ^aä) unb (SeBäl! aufgefteEt. ©anj

nie tt)ir e» un§ mit ben ^eto:|3en ber älteften borifi^en ^^entpel ben!en. 5ll§

üir nad) bem §er!ommen unb ber ft)mBoIifd§en SBebeutung hk\t§ ©(^muc!e§

fragten, ertoiberten hk ^O^önc^e: „@§ Bebeutet ^i^t^, aber e§ fielet gut au§."

XiefelBe 5Inttt3ort tüürbe ber altgried^ifi^e SBaumeifter tDoI aud) gegeben ^aben.

5luf bem SBerge, ber fid^ unmittelbar l^inter S5ato:|)äbi erl^ebt, erblidten tnir

ein langet ©ebäube mit öielen üeinen g^enftern, einjt bie gelehrte 6d§ule be§

^eiligen S5erge§; ba§ ^ad^ ift abgehoben, au§ ben g^enfteröffnungen tnai^fen

^an!en l^eröor, e§ tnirb fd^on feit langer Stii nid^t mel^r gebrandet. i)er ^önd^

^ugeniuS SSulgari, töeld^er ber Meinung tüar, ba§ ber ftiUe ^rieben biefe»

]§errlid§en 2ßalbe§ ben gelehrten ©tubien befonberg günftig fei, baute baffelbe

äur'S^it ber taiferin ^at^arina ber ©ro^en unb 30g junge ßeute, U§ ^n !^tt)^i=

i^unberten, in biefe ^!abemie, an ber er aud§ feine ©enoffen bef(^äftigte. 5lber

hk uralte ^noU)=not^ing=D:|3^ofttion be§ 5ltl§o§ ätoang i^n, fein äBer! aufzugeben

unb über hk große SBarte toieber öon bannen 3U giel^en; hk 6(^ule tourbe auf=

gel^oben. ^ie§ ift ha^ einzige ^al getoefen, ba§ ber l^eilige S5erg ^ur Pflege

ber SSiffenfd^aften ßttüa§ beigetragen l^at. 3n neueren S^^eifeberid^ten finbet man
tool bie 3loti3, gegenwärtig feien hk ^önt^e jtoar ungelel^rt, aber t)or Seiten

l^abe ba§ ©tubium M ibnen geblüi§t; aEeiu biefelbe ^D^einung finbet fid^ aud^

fd§on bei perre SSelon : „Les Grecs des susdicts monasteres estoyent le temps

passe beaucoup plus doctes, qu'ils ne sontpourl'heure präsente." 2)a bie 5!}li)nd^e

öon üierunb^toanjig ©tunben ungefäl^r ac^t fingen unb beten foEen, töomit fte

5flad§t§ um 12 U^r beginnen, unb e§ (Srunbfa^ ift, ha^ 3eber aud^ §anbarbeiten

leiftet, fo bleibt für ha^ ©tubium in ber Xl^at leine redete !^nt 5lber fte mad^ten

t)or Seiten einmal burd^ eine fonberbare alcetifd6=mt)ftifd§e Hebung t)on fic^ reben.

5)er ^bt ©imeon gab il§nen baju folgenbe S5orfd)rift: „©(fließe hk Z^nx unb

äie^e Deinen @eift t)on aEem 3^id^tigen, ha§ ^ei§t Seitlichen, ab. Dann ftemme

Deinen SSart auf hk S5ruft, fenle ba§ ftd)tlid^e 5luge mit ganzer ©eele auf hk
^titte be§ Sßaud§e§, ha§ l^eigt ben ^abel, , l^emme aud) ben ©trom be§ 5lt^em§

in ber 3^afe, um nii^t ^u fe^r gu atl^men; fud)e brinnen in ben ©ingetoeiben hk
©teEe be§ gerjenS ju finben, tno au(^ aEe feelifd^en Gräfte ttjol^nen. Unb juerft

toirft Du stnar eine ginfterniß finben unb fefte Did)tig!eit; toenn Du aber

öer:^arrft unb hk^ 2ßer! ^a^i unb ^ag getl^an toirb, toirft Du, be§ 2ßunber§,

unauf^örli(^e g^reube finben; benn fo toie ber @eift ben ©i^ be§ ^er^enS getoal^r

toirb, fielet er 3ugleid§, toa§ er nod§ niemals toal^rnal^m, er fielet nömlid^ hk

ßuft im ^erjen unb jtoar ganj leud^tenb unb OoE Unterf(Reibung.'' Diefe§

ßid^t fei benn ein unerfd^affeneS Sid^t, loie e§ einft auf bem SSerge ^^abor er=

f(^ienen. 5!Jlan fie^t, ba§ hk guten 5ltl^oniten ben Diont)fiu§ 5lreo^agita, ben

Urmeifter ber 5Jlt)fti!, ein toenig mi§t)erftanben
, fofern fie e§ ftatt auf ein 3^^=
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xütfjte^en ber <^raftc tn'§ ßenttum unb eine erleud^tete Btiblofe Intuition bc§

©öttlic^en, ä^nlid^ toie bte $affaIor^n(^iten, t)on tüeld^en 5lugufttnu§ Berichtet,

auf ein butd§ S9Iulftoc!ung ]§ett3oräutufenbe§ gun!enfel^en anlegten, unb fie l^ottcn

aud^ butd^ hie 3nbi§cretion be§ ^ön(^e§ S^atlaant, bex ft(^ (im 14. 3a]^t]§unbert)

in il^re ©el^eimniffe einbxängte, t)iel 5lnfe(^tung barüBet ju leiben; aber il^te

$raji§ tüat öieEeid^t Beffer al§ il^te ^^l^eotie. §eute tüei§ 9liemanb mel^t bon

iener ^eriobe, felBft bie 5^amen §ef^(^aften, Dm^l^alopft^d^iten, bte il^nen bamale

Beigelegt tDurben, finb il^nen unBe!annt^ aBer e§ :^xun!t auc^ 5liemanb mit

t]^eoIogifd^geIe!§rtet$]§tafe; fie l^aBen il^ter !inblid§ glütJfeligen Untoiffenl^eit fein

§e]^I, tragen fie aBer au^ ni(^t 3ur 6(J)au. 3ebe§ SSarum? SCßann? äßol^er?

mad^t il^nen aI§BaIb einen xotl^en ^opf; bagegen fxagen aud^ fie !einen il^ret

@äfte nac^ ben Untexf(^eibung§Ie]^xen. UeBxigeng finb bie 5lt]§o§mön(^e mit bcr

2öiffenfd§aft nid^t anbex§ bxan, al§ hk meiften gxied^ifd^en @eiftlid§en üBet=

l^aupt. ^ie gxied^ifd^e ^ixä^e tritt !eine tl^eologifd^e S)octxin, fonbexn nux ^^xajis

unbUeBung, naiöe txabitioneIIe3uftänblid^!eit, unb in biejem SSexjid^t liegt t)iel=

leid)t me^x 2Bei§^eit al§ in fämmtlid^en ^ogmatüen be§ ^Benblanbe§.

35on 23atopäbi xitten toix tt)efttt)äxt§, quex üBex ben ^amm be§ (SeBixge§,

nad§ bem Bulgaxifd^en ^loftex 3o9tafu, tt3eld§e§ nid^t tneit t)on ha liegt, too bex

^ö^enjug bex§alBinfel tion bem Quexxiegel bex gxo^en SSaxte aBfipxingt. ^an
toax ]§iex öon unfexex 5ln!unft nid^t untexxic^tet, Bxad^te un§ aBex fej^x Balb in

gxofeen, tep:pid^Belegten 3ttnmexn, bie mit il^xen ]§od§getäfelten DedEen unb

!anaxiengelB getünd^ten ^änben eigentl^ümlid^ üoxne^m au§fa]§en, boxtxefflid^

untex. 5Die guten ßeute entfd^ulbigten fid^ auf§ l^öd^fte, ha^ fie !eine S5or-

Bexeitungen ju einem anftänbigen 5lBenbeffen l^ätten txeffen !önnen; bann txugen

fie naä) S5exlouf einex l^alBen @tunbe nid)t lüenigex al§ ^el^n @änge auf: gifd)

in öiex neuen 3it^ß'^*ß^tung§tt)ei|en , (l^atiiax, @iex, ^pilato unb fo tueitex. £)en

6d^lu§ mod^ten l^alBtxotfene ^oxintT^entxauBen au§ bem ©axten be§ Moftex§ unb

l^exxlid^e SBaffexmelonen. 5lud^ ein Bulgaxifd§e§ ^^lationolgexid^t, eine 5lxt 6auex=

!o^l, tnax untex ben ©:|)eifen, unb l^iexin fotüol tük in ben ©itten, SSetüegungen,

unb ^Jlaniexen bex Seute geigte fid^, ba§ aud^ ha^ Wönd)it}nm ha^ eigent^ümlid^

3^ationale nid^t gang ju Befeitigen Dexmag. ^k]e SBulgaxen tüaxen bemütT^ig,

Befc^eiben, äut)ox!ommenb, fxeunblid^, toeiä) in allen SBetüegungen. 5ll§ id^ mid^

t)ox ha^ ^loftex fe|te, um ba§ xing§ t)on l^exxlid^en Betnalbeten SBexgen um=

geBene ftottlid^e ©eBäube mit bem S5leiftift ju fügjixen, !amen gleid^ hxti 5}lönd§c

auf ben 3ß^en l)exan unb fteHten ftd§, bod^ ol^ne auf ha§ ^apkx feigen gu !önnen,

in meinex ^äl^e auf, um jebe 6töxung gu bexl^üten. Sebem §exanlommenben

toinlten fie fd^on au§ bex gexnc aB, lüoBei fie felBft !aum 3U flüftexn tüagten;

einex ^a^e, bie fi(^ !§exangefd^lid^cn l^atte unb mid) mit einem ^iau um mein

nie gefc]^ene§ S5eginnen Befxagte, öexBoten fie i^xe 5^eugiex mit ben cinbxinglid^ften

©eBexben. 6ie fpxad^en nie anbex§, al§ toenn man fie fxagte. ^l^xe 2ißunbex=

gefc^id^ten exjäl^ltcn fie gcxn, einfältig unb ünblid), ol^nc bie leifcfte ^pnx öon

35igottexie. ^ie ©xiet^en bagegen finb Betocglid), untexl^altfom , öon einex an=

mut^igcn unb jugleidC) toüxbetjollen S3cxBinblid^!eit. 6ie finben leid^tcx ^ül^lung

mit fxcmbex £>cn!tt)eife unb öexmeiben ju Bexül^xcn obex ju Betonen, tüa? nad)

i^xem ©efü^l nid^t bagu pafet. ;^ie gutmütl)ig pl)legmatifd^en 5iuffen tüiebexum
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m ettt3a§ teblt(^ S5tberT6e§, Breitfputtg @emüt^li(^e§
;

jeben 5lugenbltdf ftnb

geneigt, hie ganje 2öelt Btübexlii^ an üjx §6x5 p btüden.

80 xei(^Itc§ tok hk ^afel füx unfexn ©m^fancj gebebt tüax, ift fie e§

rtgen§ eBen nut füx bexgletc^en au^exoxbentlii^e ^äUe. 2)te Wönä)e faften

c getüöl^nltd^ bxei Xage in bex 2öo(^e in bex äBetfe, ba§ fte nux eine Wd^h
t galten, bie au§f(^Iie§Iid§ an§ (Semüfe Befielet; and^ nel^men fie bann deinen

ein. ?^if(^, bex il^nen ftatt g^(eifc^e§ gilt, effen fie nux 6onnal6enb§ unb

onntag§. ^ent gegenübex ftel^t hk Zf^ai^a^z, ba§ bk ^önd)e fe'^x alt tüexben,

g fogax jenex mz^x . al§ !)unbextjäl§xige 3gumeno§ öom ^fluffiüloftex ni(^t

:nigex al§ neun 5(Itex§genoffen auf bem l^eiligen SSexge ^tte. SBo^ex !omntt

c ^-aft 5um :p^^fif(^en SeBen? „@ott giBt fie", fagte unfex S)eutf{^xuffe untex

m ftillen 5l:|3^Iau§ bex 2;if(^genoffen, benen ba§ 5lntli^ t)ox gxeube üBex eine

glüdflid^ aBfd^lie^enbe ^Inttooxt ftxal^lte, unb fi^ien fic^ baBei in bem @e=

m!en an ein conftante§ Söunbex gu gefallen. £)ie ©ai^e büxfte inbeffen info=

in natüxlid§ äuge^en, al§ bex ^exBxaud^ bex ^xäfte ein fel^x gexingex unb

ngfamex ift. @ebad)t tnixb junäi^ft tüenig, unb gexabe ba§ Den!en ift e§,

a§ gIeifd)!oft exfoxbext. 6obann fe!)It eBen ba§, tr)a§ an un§ ^nbexn am
[elften je^xt, @xam, 6oxge unb 5lexgex. ©nblid^ finbet eine l^eilfame 5lBtoe(^fe=

mg ätüifc^en bem ©eBxaud) bex geiftigen unb !öx:pexii(^en ^xäfte, ^tüifd^en 3nnen=

nb ^lu^enleBen ftatt. Unb einen bex @efunbl§eit gutxäglii^exen 5lufentl§alt aU
L biefem gemäßigten Mima, in biefex !öftli(^en, fauexftoffexfüllten Suft, tneld^e

iglic^ bex 6eett)inb xeinigt unb Betnegt, mag e§ üBexl^au^Dt !aum ixgenbtoo geBen.

5^ux einige 50^ön(^e agen mit un§; hk üBxigen BegaBen fi(^ in hk ^ix^e,

m boxt Bi§ gum anbexn 50^oxgen, gtoölf 6tnnben, hk S5igit gu Italien, ju

mgen unb ju Beten. Denn e§ fiel ein tüic§tige§ fjeft biefe§ ^loftexg ein: hk

^ebäi^tnißfeiex üon fe(^§unb3tüan3ig 5Jläxtt)xexn , öon benen man un§ ex^äl^Ite,

•aß ein ^apft öon '^om, bex auf ben ]§ciligen S5exg ge!ommen, fie mitfammt

lem §aufe l^aBe öexBxennen laffen, toeil fie il^m Deffnung unb Untextoexfung

;ctoeigext. 3Bann, tonnten hk ^öni^e nid^t genau; @inex fagte, im ad^ten

Jal^xl^unbext, ein 5lnbexex, im. ^toölftcn. Da l^iex in bex Spiegel ein ^ag tok

)ex onbexe, ein ^al^xl^unbext toie ba§ anbexe öexläuft, fo öexgel^t i^nen hk S^xo=

lologie. ^aäj gxoßen 6(^ö:pfungen unb gxoßen Qexftöxungen mi§t fi(^ ba§

3eBen; ^iex fe^lt e§ an SSeibem. SOßix fanben aBex in einem Simmex eine 2^afel,

auf toel^ex jeneg ©xeignig baxgeftellt toax unb loa]§xf(^einli(^ Balb nad^^ex: fie

txug bie Sal^xeg^al^I 1272. Die llnt^t ift nid^t bem $Pa^fte — benn ein folc^ex

ift nie auf hen l^eil. SSexg ge!ommen — , fonbexn bem ^aifex ^id^ael ^aläologuS,

bem „Sateinifd^gefinnten", ju^ufd^xeiBen, bex, na(^bem ex im ^al^xe 1261 bem

lateinifcC)en ^aifext^um ein i^nhe gemad^t, au§ ipolitift^en ©xünben fic^ gegen

ben $a:pft öexpflid^tet l^atte, il^n al§ §au^t bex gxied§if(^en ^ix^t anex!ennen

äu laffen; e§ !am i^m baxauf an, benfelBen gegen feine jal^Ixeic^en geinbe unb

5^eBenBu^Iex um ben ^T^xon ^um S5unbe§genoffen ^u l^aBen. S}on ben gxied^ifd^en

^Pxieftexn touxbe, außex bem (SeBet füx ben fxemben ^ontifej, ba§ ^elenntnig

öexlangt, ba§ bex (Seift nid^t BIo§ öom 35atex, fonbexn aud) t)om Sol^ne au§=

ge:§e; unb ba hk axmen Mogexen fid^ biefen @eban!en, ben man ju i^xex

6elig!eit füx not^toenbig l)ielt, nid^t aneignen konnten, toeil fie fid^ üBexall tool
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eine§ ©eifteS nid^t ted§t BetDuBt toaxen, fo muBten fie Brennen. Det Äaifei

felbft, tx^ä^kn bie ß^xonücn, !am mit bem Patriarchen 3ol^anne§ SÖetfuS ai

ben l^eiligcn Berg, um ben SBiberftanb ber W6nä)t ^u bred;en.

5lm anbern 2Jlorgen ^eio^ie man un§ in ber ^ird^e einige mer!toürbige fBiit

niffe. 5ln bem einen jt^t neben ber 5^afe eine bun!le Braune ©r^ölöung. 3toci

iörüber, jagt man, l^ätten erforfd^en tüotten, toen öon il^nen @ott jur §eilig!eii

Beftimmt ]§aBe, unb ju bem 3^^^^ i^^^ Bilbniffe in hk ^ird^c gefteEt. 5lin

folgenben Zaqe ^aBe ba§ eine hk göttliche Unterfd^rift unb ben §eiligenf(^citi

gezeigt. Srgcnbtoer gaB einmal S^eif^I öu biefer ©e]d)i(^te 3u erfennen unb

Berül^rte gtoeifelnb ba§ Bilb mit bem Singer; bcrfelBe BlieB baran ]^aften unt

mufete i^m aBgenommcn tüerbcn. (S§ tüar rül^renb ^u feigen, mit toelc^er 5lengfi=

lid)!eit unb Sorgfalt bie ^önc^e unferen Betoegungen folgten, um un§ bie 3n--

tegiität unferer ©liebmagen ju ftd§ern. 2)a§ anbere S5ilb, fagten fie, bo§ b^.

^eiligen ©eorg, I}aBe eine fyrau oon ^erufalem gel^oU; fic fei tjon ben Xürfer

in'» SBaffer getoorfen, aBer ha'Q SSilb unoerfel^rt an ben SSerg ^ii^o^ gefc^toommcn

Solcher 5ur 6ee angenommener ©emälbe giBt e§ eine ganje ^Injal^l auf beti

^eiligen Berge; an einem ft|t pr BeglauBigung eine 5lufter.

3[ßenn hk Tlöndje hk @efd§i(^ten öon ben fd^tüimmenben Bilbem erjäl^leii

fo (äffen fie mer!en, ha^ e§ eine getoiffe, in'§ ^agnetifd^e fpielenbe, natürli^=

^eilige ^aft be§ Berge§ ^It^oS fei, toelc^e biefelBen angezogen l^aBe; aBer bicfi

naioe @r!lärung§tt)eife nimmt auf bie §auptfac^e, auf ha^ in aÜen biefen (h

jö^Iungen öor!ommenbe Clement be§ 2Qßaffer§, leinen SSejug. £)ie Bilber Ij'diitr

ja aud§ burd§ bie Suft fliegen ober öon Engeln getragen toerben !önnen, unt

bem tounberburftigen ©emüt^e ber ^tönc^e toäre eine fold^e gal^rt eBenfotoenic

Befremblid^ getoefen, al§ hk unöerfel^rte 5ln!unft ber @emälbe nad^ monatelangetr

Sd^toimmen auf bem SSaffer. ©Ben biefe§, ha^ 6d^toimmen, XüxTL erHärt fein

2)a aBer hk Jungfrau ^arta, t)on bereu Bilbniffen ba§ Söunber gumeift et=

jö^tt toirb, 5um feuchten Elemente feine Befonbere Bejiel^ung ge^aBt l^at, fc

njirb man !aum irre gelten, toenn man annimmt, ha% l^ier hk fyunction einei

alten ^flaturgottl^eit auf hk neue Gottesmutter üBertragen toorben ift. ^ÄI§ bei

Seefahrern i^re 6c^u|göttin, hk fdf)aumgeBorene, feeBe^errfd^enbe ^^pl^robite, gc

nommen tourbe, toie fo manchem anberen Staube bie feinige, toanbteu fie fid

in i^ren 3^öt^en unb ©efäl^rben an hk neue ©öttin unb ftatteten fie in i^rci

ßrjal^lungen mit all' ber 5Jlad^tt)oII!ommeni^eit au§, mit toeld^er i^nen hk alt'

gebient l^atte, unb e§ toaren getoi^ Bemerfeuötoettl^e Betoeife i^rcr ©etoalt üBc*

bag ^eer, toenn fie i^re SSilbniffe öon fernen lüften f)er unoerfel^rt burd§ bii

2Bettcn fül^rte. Sßenn aBer nur bie ©eneigtl^eit ju glauBen üorl^auben ift, !omm
Balb Botfd^aft üBer Botfd^aft. ^an mu§ baBci nid^t an aBfid^tlid^e ©rbid^tuni

unb Süge ben!en. Die einfältigen ^enfd^en biefer lüften, unb öor Willem bi

^önd§e, ermangeln jebes gefd^id)tlid^en Betou^tfeinS, unb mit bem Beftcn SOßiU*

miffen fie üBcr ba§ ^^läd^ftliegcnbe feine oerläglid^e ^lusfunft ju geBen; aBer b

'-Pf)antafte bulbet fein ßeere§, unb Bereitwillig tritt fie in atte Südfen be§ ®e

bäc^lniffe§ unb für jeben Mangel ber Urtl^eitSfraft ein. £)a erleBe nur ein ^IRann

ber fid| in äu^erfter D^otl^ mit feinem ©cBet an ein BeftimmteS ^arienBilb ge

tt)anbt, eine auffallenbe Üiettung, unb fofort ift aud§ bie SOßunbergcfd^id^te üBn
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lltfprung be§ S5tlbe§. ba. .^inblic^e ©iferfud^t 1>tnnt bie 5!Jläx bann ttjeiter.

S bie eine 5Jlatia gekonnt, irjaxum follte e§ bie anbete nii^t auc§ !önnen, unb

mm bem l^eil. @eotg unmöglich fein, töa§ man öon ber Jungfrau ex^öl^It?

Steint §inau§gel§en au§ bei ^ix(i)e tonxben ttjix auf einige pxa^ttoEe, uxalte

pteffen aufmexffant, bie bat)ox fielen, ^exgleid^en S5äume, nux nid^t immex

au§gefu(^t gxo^e, ftnben ft(^, an§ex mitten in ben 6täbten, neBen jebex gtie=

ö^m ^xd^e, unb ba§ ift !ein 3iifö^- ®§ fi^^^ ^i^ leBenbigen Üteminifcenjen

alten l^eiligen §aine, t)on benen hk alten gxied)if(^en ^em:|3el umgeben tnaxen.

ift ou^ jebe gxiec§ifd)e ^xd§e, tüie bex alte 5Lem^el, öon einem mauex=

jtcnsten ^eiligen SSe^ix!, t)on einem STemeno^, umfangen, ^aä^ bex ^x(^e

ud^ten toix nod§ bie S3egxäbni6ftätte bex 5!Jlönc£)e. 5^ux tnenige einfädle @xdBex

«en ba ^u feigen unb biefe nux mit ein $aax Si^Q^lfteinen Belegt. 3n biefem

»tfaij^en S^id^^i^ fc§eint ftd^ ein allmälig in 5Jli§t)exftanb gexat^enex @ebxau(^

t 5llten foxtexi^alten 3U l^aBen, toeld^e üBex ben ©xaBftätten bex 31^xigen @e=

ßc t)on geBxanntem Xl§on ^exBxad^en, tnie man in ^It^en auc^ no(^ l^eute t^ut.

Btigeng xul^en bk ^önc§e in biefen @xä6exn, B(o§ in il^xex ^utte Beftattet,

it ettoa bxei^a^xe; bann nimmt man i]§xe^nod§en l§exau§ unb Bxtngt fte in

ttcn Äellex untex bex ^ixc§e, tno man bie ©eBeine auf einen §aufen legt, bk
i(]^dbel auf ^xettex neBen einanbex oxbnet. 5luf bk 6tix*n fd^xeiBt man Flamen

.tib XobeStag, fo ba§ jebex ^o^f gum £)en!mal feine§ toeilanb 3nl§aBex§ toixb.

Cit§ bex 5<i^^ß ^^^ ^ot^en ift man geneigt, auf ben Siiftöub bex 6eele im 2^obe

i fd^Iiegen: ein f(^öne§ 2ßei§ obex (SelB t)exxät]§ ein gute» 5lBf(^eiben, ©t^tnax^

Li t)on Beben!Ii(^ftex (St^mBolü. ©in §aufen ^oc§en, ben man üox fünf Xagen

uggegxaBen l§atte, um einem neu S5exftoxBenen $la| p matten, geigte fel^x un=

ünftige gledEen, unb ba man un§ anmex!te, ba^ tüix bexfelBen getna^x touxben,

agte unfex gxeunb: „^a muffen nun ©eBete nad^l^elfen." 5lBex bie SSulgaxen

xüäxten Bexu^igenb, unb tüie um il^xen ^Heimgegangenen SSxubex t)ox un§ fxemben

3euten 5U xedjtfextigen, ex l^aBe jtoei ^a^xe üBex bk getüö^nlic^e 3eit bagelegen,

inb in fo langex !^eii feien bk ^no(^en ol§ne feine 6d§ulb ein toenig fd^tnaxj

getooxben. ^u(^ l^iexBei jeigten ft(^ txo| bex fonftigen mön(^if(^=d)xiftli(^en

®Ieic§axtig!eit bex £)en!tt)eife etl^nologifd^e Untexfi^iebe. £)ex üluffe extoäl^nte

ienen ©lauBen, bex auc^ Bei einigen 35öl!exn bex 6übfee öoxfommt, al§ eine

(5igent^ümli(j^!eit bex ^ulgaxen; ex felBft nal^m nit^t baxan S^eil.

5^a(^mittag§ tel^xten tnix toiebex nac^ bem 3ftuffi!on!Ioftex juxütf. S^texft

ritten toix im SSette eine§ au§getxo(fneten S5exgftxome§ l^inaB, ba§ t)on ^exx=

liefen Platanen Befäumt ift, bann ben toeftlid^en 3fianb entlang, too bex 3Beg

üBex bk ^iefel be§ 5!Jleexe§ fül^xt. ^ie untexen 5lB^änge bex SSexge finb ]§iex

mit 5at)lxei(^en, tnol^lgepftegten Dliöen Beftanben. Sßix gogen an ben ,vtlöftexn

i)o(^iaxiu unb 36enop!^u öoxiiBex; in ben g^el§f:palten üBex bem ^eexe touxben

§iex unb ba bk SBo^nungen öon 5lna(^oxeten fid^tBax. 6ie liegen fo bi^i üBex

bem 3Baffex, ba§ bk glut^ ben ^u§gang unmöglich ma(^en mu^. @egen @nbe

be§ 9titte§ enttüitfelte ft(^ ba§ «Ulitglieb bex ^önd)§IeiBn)ad^e, toel(^e§ am 5lu§=

gange t)on ^axi^öS bie tüxüfd^e 5!)la{^t aBgelöft l^atte, ein Snfelgxied^e in xei(^=

geftidftex Qade unb guftaneEa, p einex toa^xen SSattexie. @x feuexte au§ feinem

§anbxo^xe unb fämmtli(^en ©efc^ü^en, bk BiS^ex in fd^eiuBaxex 5lxgloftg!eit
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au§ jeinet SeiBBinbe l^erau^geftattt Ratten, mit toal^tem @nt^ufia§mu§. (

*

galt, bie 2:i^utmtt)äd§ter im üiuffiüloftex öon unfetem «g)exanna]^en in ^enntn

gu fe|en, imb bet 3^^^ toutbe erreicht: Balb ertönte ©lodengeläute, bie ^ülönc

äogen un» entgegen, nnb tüix tüuxben lieBeöoE, toie SStübet be§ §aufe§, empfange

^ut3 nac^ Sonnenuntergang maij^ten toit un§ auf, um einen ©infiebler, b

ettüa ätüanjig ^ülinuten öom Moftex entfernt tnol^nte, in feiner §ittte ju bejud^e

2öir ftiegen üBer eine bo:|3peIte Seitex !§inauf unb l^inaB in ein U)of)Igel^aItene» @at

(^en, in ttjeld^em untex einigen Olitjen etli(^e§ ©emüfe lou(^§, unb Befanben unl tu

einex niebxigen Steinbutte, hk !eine einjige Oeffnung at§ hk enge 2^l^üx ^eigl

^ie 5}tönd)e, tüd^e un§ begleiteten, Üo^ften an, unb eine alte, jittexnbe 6timii

anttüoxtete il^nen ein tüenig mi§t)exgnügt. S)ex ^nad^oxet l^atte bexeit§ gejt^lafc

iüuxbe abex tjexmod^t, aufjuftel^en unb Sid^t ju ma(j§en. S5eim 6(^eine eini

üeinen 2ßa(^§li(^te§, ba» ex auf eine Stul^Ile^ne üeBte, txaten ttjix in feil

§ütte. 6ie geigte \xä) in ^tnei S^läume getl^eilt: im t)oxbexen lag ^olj gefd^id

tet unb ftanben einige ^exBxod^ene Xöp^e, im l^intexen Befanb fid^ eine Sßxitf^

mit einex jexfe^ten toollenen S)etfe heheäi, ein 6tu^I unb ein !Iaffenbe§ 6d§xdn

d^en mit einigen SSüd^exn baxauf; im 3Bin!eI 'war eine ^Jeuexftötte angebxadi

§exb unb ^amin jugleid^. i)ex ülaud^ ^atte ha^ Annexe be§ @emad^e§, ho

nic^t t)tel gxö^ex al» ein @xaT6 toax, ööllig geBxäunt; einige §eiIigen=§ol5fd§nit1

Bilbex an bex 2Banb toaxen !aum p ex!ennen. ^ex mel^x al§ ad^t^igjä^ric

3llte toax in ein 3exlum:|3te§ BxauneS Untexgetnanb geüeibet; §aaxe unb f8(w

nie t)on einex 6d§eexe Bexü^xt, fingen i^m h)ixx öom §au:|)te. 51I§ tnix tni

il^m fein 2ßo]§n= unb 6d^Iafgemad^ Betxaten, Dexneigte ex ftd§ bxeimal gegen bi

2Q3anb, an bex fein ßagex ftanb, na^m ein SSilbd^en l^exuntex, toidfelte e§ ou

einem ßa^^jen ^exau§, !ü§te e§ unb xeic^te e§ — e§ toax eine ^abonna -

feinen S5efud§exn jum ^uffe bax. (Selb, ha^ toix i^m boten, nal^m ex nid^i

8ein ^xob em:pfängt ex tjom üluffiüloftex, auf bej'fen @xunb unb SBoben ex ftd

t)ox 45 Qa^xen biefe Steinl^ütte exbaut 1:)ai, nad^bem ex box^ex im Moftex felbf

gen)o^nt; ba§ ©emüfe, beffen ex füx ^tnei tnaxme toöd^entlid^e 5!Jla!^l3eiten bebarf

baut unb !od§t ex ftd§ felbft; fein Meib mag fo alt fein, toie feine §ütte, unl

e§ tüixb i^n in hk ©xube begleiten. 5lnbexex SBebüxfniffe l^at ex fid^ längf

enttoö^nt.

3Beld^ ein Seben! ^n fo ftxengex @infam!eit buxd^gefül^xt, liegt e§ bod;

au^ex^alb unfexex 6^m^atl§ie. £)enn bem tt)ix!lidf)en ©infteblex fd^toinbcn un=

xettbax bie 6eelen!xäfte ein, feine @m^ftnbung toixb bum^f, fein geiftige§ Seber

betl^ätigt ftd^ nux nod^ in einem ftaxxen §inau§blidfen in eine 3u!unft, hk nid^i

öon biefex ßxbe ift. 2)iefex @xei§ l^at feine 23exgangenl)eit, toeil ex nie in bei

©egentoaxt gelebt l^at. SQßenn ex auf fein Seben ^uxüdfblidft, ha^ fid^ il^m enblos

gebe^nt ^aben muß toie ba§ äöaxten auf einex Station, fo toixb ex e§ txot^bem

fü^^len toie einen einzigen ^ugenblic!; benn auf iebex 6eite be§ SSud^e^ finbel

er bie nömlid^e Sd^rift, unb biefe 6d^rift brüd^t feinen ^nl^alt au§. TOt 5lu»«

na^me eine§ 3^age§ im Qal^re 1828, too il^n bie 2^ür!en nad) ber 5lxt eines

^aulefel§ bepadtten unb übex bie S3exgc txieben, t)exlief ieber t)on ben ettoa

jtoanjig taufenben, bie ex l^iex tjexlebte, toie bex anbexe.

2ßix toünfd^ten bem ^Iten ein nod^ lange» unb glüdlid^e§ £eben unb tjer*
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i t]§n. 5ll§ tütx toiebet auf ber ßeitex ftanben, l^öxten toix il§n tufen unb leintet

ler txoEen. @x rettete 3ebem t)on un§ einen 6to(!, ben ex feI6ft gefd§ni|t

unb tüünfd^te un§ eine glütffeltge 2öaubexfd§aft. 31a(^t§ um 12 Ul^x ttjuxben

LÖnd^e 5um SSeginn be§ @otte§btenfte§ getoedtt unb jtoax babuxd^, ba§

bex jüngexen bienenben SSxübex mit einem §ammex in leBl^aftex 2Biebex=

(\ auf l^öljexne SSxettex fdilugen, h)eld§e, an atüei ©ifenftangen befeftigt, auf

^fenen ©alexien angebxat^t finb. i)iefe§ einfache Snftxument biente in ben

n Sitten üBexl^aupt gux ^exufung (^xiftlid^ex ^exfammlungen ; in bex

i)en ^ix(^e tüixb e§ nod^ an ben Beiben legten S^agen bex ß^axtooc^e ftatt

Hoden angetüanbt.

Um ein Ul^x !am bex £)am:|3fex in €>iä)i, bex un§ albl^olen foEte. SBäl^xenb

hn, bex milben ßuft un§ exfxeuenb, öon bex ©alexie au§ BeoBa(^teten, ex=

p(ö|Iid§ mit fxeubeftxal^Ienbem ©efic^t bex gxie(^ifd§e ^xofeffox öon

lnbxea§; ex l^atte einen ©enoffen, bex nad§ 6tamBuI hJoEte, Begleitet, um
oti) einmal ju feigen.

rie TOnd^e l^atten iuätoifc^en Begonnen, ^u fingen unb p Beten, ^xiitj gegen

v(}x t)exlie§en toix i^x gaftli(^e§ §au§. S)ex toüxbige Sgumeno§ unb unfex

b liefen e§ ft(^ nii^t nel^men, un§ an SSoxb be§ £)am:|3fex§ ^u Begleiten;

II jienb tnix auf bem üeinen SSoote gtüifdien 6txanb unb e)(i)iff fc^toammen,

Ötgen hk ©lodten öom ütufftüloftet feiexlic^ in bie ftiEe 9^ad§t :^inau§..

ii 51I§ toix anbexn 50^oxgen§ extoad^ten, toax unfex exftex ^lid in bex 9lid§=

bg be§ 5lt]^o§. ©ein majeftötifd^ex, amaxantl^faxBenex ©i:pfel, üBex 2[ßoI!en

)oxxagenb, toax no(^ beutlid^ ju ex!ennen. SOßix fanbten il^m taufenb ©xü§e

nr aufxid^tigen £)an!Bax!eit.
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n^oä) l^euteift bie bauernbe ©rl^altung be§ gneben§ nad^ tnenf(3^Itd§em

tneffen gefic§ettet, al§ fie es jemals in ben legten ä^an^ig ^al^xen öor §erftelli

be§ beutfc^en 3leid^e§ getoefen tft. ^IBgefel^en öon bct 5lBtt)efcnfiett etne§ je

et!ennBaxen @runbe§ ^u einet 6tötnng genügt pt 5lufte(^tl^altung be§ grieb

ber fefte Söille, in bent 6. 5Jl. ftd^ mit ben i^m Befreunbeten ^onaxäjen ei

tüet§, unb bie UeBexeinftimmnng bet Sßünfd^e nnb ^nteteffen be§ S5ol!§." 5

biefen Sßotten glanBte bk SE^ronxebe Bei (Eröffnung be§ beutfdien üiei(jC|§ti

am 27. DctoBet 1875 hk anStoättige 6ituation Bejeid^nen jn !önnen. @in f

anbere§ ^ilb berfelBen qdb hie Xl^tontebe bom 30. DctoBet 1876. 6te h)ie§ n

nur allgemein auf bk augeuBIitflid^en 6(^tt)ietig!eiten bet Sage unb bk

getotffe 3utaft, fonbetn gaB aud^ bk 5JlögIi(^!eit ju, ba^ bet g^tiebe unter

i)eutf(i)lanb nad^BatIi(^ unb gefd§id^tlid§ näl^er ftel^enben Wdä^ien Bebrol^t j

!önne. S)a l^iermit unjtüeifell^aft 3flu§lanb unb Oefterreid^ gemeint toaren,

!onnte öom i)rei!aiferBunb öorläufig nid^t me!§r bk ütebe fein, ^ie 9tebe

!unbete alfo, Bei aEer geBotenen S^ii^üdf^altung unb nad^brüdtlid^et SBetoni

ber grieben§lieBe ^eutfd^Ianb§ , beutlid^ genug ben @rnft ber Sage. Unb 1

tüäre bk^ aud^ anber§ möglid^ getüefen: bk fleine 2BoI!e, bie tüie eine§ 5Jlan-

§anb am §immel ftanb, l^at benfelBen fditüarj umgogen, ba^ S5i§d^en §erge

toina ift ju ber maggeBenben g^rage ber euro^öifd^en $oIiti! getoorben, unb \

t)erfd^ieben aud^ bie Situation je nad§ Stettung ber 5Jläd)te unb Parteien

urt^eilt toerben mag, immer allgemeiner tnirb bie UeBer^eugung, ba^ ber roHe:

6tein nid)t trieber gum 6tet]en geBrad^t trerben !ann, ba% ba§ ganje SSün

t)on iJragen, tneld^e in ber fogcnannten orientalifd^en grage enthalten ftnb, et

ßöfung entgegenbrängt. 6o mag e§ tüol benn an ber S^^^ f^tn, einen MdEBlirf (

ben 2Beg ju toerfcn, ben bie Jßcrtüidflung Bi§]^er burd^meffen; benn trenn m
aud^ nid^t toeiB, tool^in man gel^t (unb man gc^t Befanntlid) in fold)en ^dl

*) man ücrgl. 2)eutid^e 9lunbjc^aii, iöanb VII (%pxil unb aWat 1876), ©. 97—119, i

©. 225-232.
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li ibe oft am tüetteften), fo ift e§ immer fc^on @ttoa§, ju totffen, tool^er

m !ommt.

I.

5lm 2. 3ult 1875 melbete ber englifi^e '(S^onfuI §olme§ au§ S5o§na=6etai,

[§ Unrul^en in ber ^er^egotüina au§geBro(j^en, unb fc^on halb barauf mu§te er

tt(^ten, ha% biefelben einen fe^r ernften ßl^araüer angenommen; im 5lnpft

at ber 5lnfftanb auä) in S5o§nien au§geBro(^en. Um feinen llrf|)rung unb hu

ifd^e Ausbreitung ri(^tig ^u Beurtl^eilen, muffen toir gunäi^ft einen f8lxä auf

ic SSerl^dltniffe be§ Sanbe§ toerfen.*)

i)ie norbtoeftlid^e ^robin^ ber Züxhi, in beren füblid^ften Xl^eil Serbien

ttb ^Ulontenegro fo einf:pringen, ha^ fie nur bur(^ einen ft^malen Streifen mit bem

Brigen Sfteit^e ^ufammenl^ängt, '^ai eine S5et)öl!erung t)on ettoa 1,211,800 Seelen

jobon 442,170 5JlufeImänner, 571,800 grie(^if(^=ort^obo^e, 185,500 fatl^olifi^e

i^riften ftnb, fämmtliii) beffelBen flat)if(^en Stammet. £)ie übrigen ftnb

Medien, 3uben, Sigeuner u. f. to.**) @ine ä^nlic^e ^Jlif(^ung öerfd^iebener

ionfeffionen finbet ftc^ aut^ in ben meiften anbern $Prot)in3en ber Sl^ürlei; tr)a§

iber l^ier burd^auS eigentl§ümli(^, ift: ha^ hk 50^ufelmänner nid^t Xür!en ftnb,

.)eren e§ öielmel^r, mit 5lu§nal§me einiger SSeamten unb Solbaten, in hem Sanbe

lici^t gibt. 25o§nien, einft ein Sl^eil be§ grogferbifc^en 9flei(^e§, Bel^auptete

jegen bie €§manen eine öerpltni^mäßige Una6)^ängig!eit , länger al§ Serbien

felbft unb toarb erft 1463 untertoorfen. @§ tt3ar 16i§ bal^in ein Sel§n§ftaat toie

t)ie umliegenbm ßänber getoefen; ein mäd^tiger 5lbel l^atte faft allen @runb=

6eft^, auf bem bie Stauern al§ §örige tDof)nten. Söäl^renb aber in Serbien ber

Abel burc^ hie Eroberung t)erni(|tet toarb, trat ber bo§nif(^e Abel, um feine

®üter unb feine ]^errf(i)enbe Stettung p retten, pm größten S^l^eile pm 3§Iam

über, bie 50'laffe ber SSauern blieb bagegen bem ©lauben il^rer Sßäter treu.

2)iefer alte Abel ergänzte ftd§ bux^ 3flenegaten geringerer Ab!unft, toeld)e ft(^

in ben SBirren ber Kriege gegen Ungarn tl§eil§ öerlaffener Sänbereien bemä(^=

tigten, tl)eil§ bk (^riftli(^en SSeft^er gerabeju öerbrängten unb öon ber Pforte

mit biefen, fotoie mit l^eimgefallenen S5efi^ungen belehnt tourben. ^ie jüngeren

Sö^ne jogen ftc^ t)ielfa(^ in bk Stäbte, bk übertoiegenb t)on ^ufelmännern be=

too^nt ftnb. S5o§nien ift fomit bie einzige ^roöinj ber ^Pforte, toeld^e eine bebeutenbe

mufelmännif(^e, nid^ttürüfc^e S5et)öl!erung unb einen ©rbabel ]§at, toeld^er berfelben

Olace angehört, toie bk Maidij, benfelben ferbifc^en ^ialelt \pxx^i toie biefe unb

t)on i^r bo(^ focial toie religiös fdiarf getrennt ift. 5Jlögen bk bo§nif(^en S5eg§

manche Sitten au§ ber (^riftlid^en geit erhalten l^aben, toie 3. S5. bk ^olt^gamie

nie unter i^nen l^errfd^enb toarb unb bk g^rauen eine freiere Stellung l^aben

*) ^ix 5^amc bet §et3egotoina, hu je^t al§ befonbete§ SSilajct coitftituirt ift, ftamtnt ha--

^et, bafe Stai^n gttebri(f| III. bem dürften ber bo§nifc§en ^Probtna ^ofatfc§ina hk ^eraogStoütbc

Detlie^.

**) 33ei bem 9)langel einer juberläffigen officietten ©tatifti! fittb bieje eingaben nur an--

nd'^ernb; nad^ 3lr6utf)not, ben einer ber Beften .^enner ber 2ür!ei, Sorb ©trangforb (Select

Writings 11, 99), al§ äUDerläffigften ©eluä^rSmann nennt, fommen auf bie ^ergegotoina 182,000

«Seelen, tooöon 60,000 5[JlufeImänner, 70,000 gried§ifc§ Drt!)oboj;e, 52,000 ÄoffioUfen.
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foEen, mögen fie auc^ Xüt!tjd§ gat nit^t t)erfte:§en, ]o finb fte bo(i§ 50^ujelmännei

unb ätoat, tüie faft aUe Sfienegaten, fanatifi^e. 6te nahmen ^etüoxragenben %u-

t^eil an ben ^öm^jfen, toeld^c bie o§mantf(^en §eere B{§ an bie X^ote SBien'i

führten, fie liefexten ba§ jal^Ixeid^fte Kontingent füx bie ^anitfdiäten unb

blieben in il^ter 5l6gefd§ieben]^eit unBexü^tt t)on ben euxo:päif(^en ßinftüffen,

n)eld)e in ben ^xoöinjen, hu nte^x bem S5ex!e]§x äugänglit^ toaxen, au(^ auf

bie 2;üx!en tüix!ten. 60 feft toax il^xe Unab^ängigMt begxünbet, bag felbft bie

xüdfid§t§Iofe §äxte, mit bex ^Jlal^mub II. ben ßel§n§abel jexftöxte, in S5o§nicn

nid^t buxc^5ubxingen öexmoc^te. @xft 1851 !onnte Dmax ^afd^a nad^ blutigem

^am^pf fie fotoeit untextoexfen, ba§ hk (Souöexänetät be§ 6ultan§ eintgexma§en

l^exgeftellt tnaxb. 5lbex ba§ Soo§ bex ^ajal^, tüeld^e ben 6(^u| bex ^Pfoxte gegen

i]§xe SSebxüdfex angexufen, toaxb babuxd^ ni^i gebeffext, ba§ hu poIitifci)en $xi=

öilegien bex S5eg§ ettüa§ befc^nitten tnuxben. 6d§on fxül^ex toaxen biefe au§

2e]§n»l^exxen fxeie ©igentl^ümex , au§ ben §öxigen $äc§tex getooxben, o^ne aKe

feften ^^ted^te gegen ben S5efi|ex be§ S3oben§, ben fie anbauten. 5lun nal^m bie

9legiexung ben ^i^tjet an hie ©xunbl^exxen entxi(^teten geinten (£)efetina), bex bei

Gelegenheit bex üteife be§ 6ultan§ 1868 auf I2V2 ex^öl^t tüaxb, füx fi(^, gab

abex ben S5eg§ hu 2^xetina, b. ^. ein £)xittel be§ @efammtextxag§ bex t)on bex

^aidij bebauten gelbex. ^lu^exbem gibt e§ @xunbfteuex (Campatico), §au§=

fleuex (Cusatico) , @xa§fteuex (Travarina), 6teuex auf ^leinöie^ unb 6(^tDeine,

^xbeit§fteuex, §onigfteuex unb ^iIitäx!o:|3ffteuex , 5lccife auf ^^abad^ unb 2Bein,

baneben §anb= unb 6:|3annbienfte. ©nblid^ !ommt noc^ hu ^ixä^e mit i^xen ^ox=

bexungen. ^ex mul^amebanifd^e ßultug ift mit feinen 5lnftalten in SBosnien

tou in ben übxigen ^xot)inäen hjo^ au§geftattet , inbem ein bebeutenbex ^El^eil

be§ S5oben§ ben 5!Jlofd^een gepxt unb al§ fold^ex (S5a!uf) fteuexfxei ift. 5Die

beiben d^xiftlid^en (Sonfeffionen entbel^xen fold^ex Mittel; hu xömifd§ = latl^olifd^e

ift nod^ in bex günftigften Sage, fie ]§at öiex ^öftex ex^^alten unb empfängt

§ilfe au§ bex übxigen !atl§oIif(^en 2ßelt; hie gxied^ifd)=oxtl^oboje ®eiftlid§!eit ift

auf Söefteuexung il^xex 5lnge]§öxigen getüiefen, unb biefe ift um fo pxtex, al§ atte

Stellen buxd§ Simonie öexgeben tnexben. ^etxopolit tüixb unb bleibt, toex in

6onftantino:peI ha^ ]§öd^fte Gebot tl^ut unb l^inlänglid^e 6:|3enben an bie ^au:pt=

quelle bex (Soxxuption fenbet. Um auf feine Soften ju !ommen, lä^t ex fid|

natüxlid^ toiebex aEe SteEen U^ ^um äxmften £)oxf:po:pen be^al^len, unb bie

§ixten, toeld^e oon il^xem SBifc^of gexupft toexben, fd^eexen i!§xexfeit§ nad^

^öglid^feit bie §eexbe.

^ie §äxte bex 5lbgaben tdixh nun nod^ bebeutenb expl^t buxd§ bie 5ltt

il^xex ©x^ebung: tou in aEen ^Pxoöinjen tjexpad^tet hu ülegiexung il^xe Steuexn,

unb 5toax an ben 5D^eiftbietenben. ^ex Steuexpäd^tcx !ommt, begleitet öon

^oligei (3aptie^§) in ba§ ^oxf, lebt auf beffen Soften unb beftimmt ben

3Ci^nten nad^ einex 6d^ä^ung, bie immex ju l^od^ ift, tüeil fie tl^m Getüinn

bxingen foE. ^^id^t el^ex, al§ U^ hie 6teuex bejalilt ift, baxf bie @xnte ein=

gebxad£)t toexben, unb ba bie $äd^tcx mcift hie ©teuexn meljxexex £)öxfex ge=

pachtet ^aben, fönnen fie nid^t in aEen xedjtjeitig exfd^einen, fo ha^ bie ßxntc

Dielfad^ leiben mu§. ßbenfo ^iel^t bex Gxunbl^exx mit feinem ©efolge im ^exbft

uml^ex, quaxtiext fid^ im 2)oxf ein unb bleibt, bi§ ex feinen ^ntl^eil ex^alten.
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^(^t§mtttel gegen UeiSexBütbung ^ai ber SBauet nic^t; bie 6teuet<3ä(^tex tüetben

t§ t)on ben SSeatnten untetftü^t, beten ntan^e mit tl§nen f:pecnliten ; bie @Iet{^=

it ber ß^onfefftonen t)ot @ett(^t, hk oft :pxocIantitt, fielet nnx anf bem $a:|3tet,

bie 5JlnfeInxänner in ben ©etii^ten ftet§ bie ^Jle^rl^eit Bilben nnb nnt na^

m ^otan urt^eilen.

@in fot(^e§ ^fJegintent mn§ bie 25et)öl!etnng öetatnten, exniebtigen nnb et=

ttctn. ^a§ ^atjx 1874 l^atte 'eine 5Jti§exnte gebtad^t; ni(^t§ befto tüeniget

itte hk ^foxte in il^xen finanziellen 9^öt]§en hk ^ä^kx noc^ -^inanfgetxieBen,

\h biefe füllten ftd^ bnxd^ entf|)xe(^enbe @xl§öl§nngen bex 6tenex fd^abIo§ gu

[Iten; angexbent fönten fte ni$t nad^ bex @xnte, fonbexn exft im Qannax 1875.

ie SBauexn, bie, nm p leBen, einen ^T^eil be§ @etxeibe§ öex!anft, lonnten il^xe

oxbexungen nic§t exfüEen; baxanf folgten ©etoaltmaßxegeln aUex 5lxt; hk

orfölteften, hk fi(^ an ben ^aima!am ioanbten, tonxben 16efc§im:|3ft, nnb hk

aptie]^§ na^^men 5lEe§, tooxanf fte §anb legen lonnten. ^nn toeigexte ftd§

le ^Injal^l t)on SSauexn in Oiex £)öxfexn be§ i)iftxict§ t)on ^^etoeffinje, toeitex

r i^xe ^exxen gn axBeiten, nnb gingen t^eilS nat^ 3Jlontenegxo, tl§eil§ in hk

exge. (Einige 50^onate baxanf !amen fte 'tükh^x, exüäxten aBex, ni(^t e^ex

tcuexn jaulen jn tooEen, al§ Bi§ i^xen S5efd§toexben a^gel^olfen. 6ie tonxben

ftc^ 3113^9 ^^i^ tiexftäxft, Begannen ^axatoanen jn Bexanben nnb nal^mcn

' 3ö^tie]^§ gefangen.

2)ie ^PxoOinj toax faft t)on S^xn^pen entblößt, fo fuc^te bex 6tatt^Itex p
tmitteln nnb fanbte gtoei ßiommiffaxe an hk 3nfnxgenten, toelt^e genane

rüfung nnb 5Ibftettung allex SBef(^toexben t)exf:|3xa(^en , tt^enn fte hk SBaffen

ir^ex niebexlegten. £)effen toeigexten ft(| abex bie fjiil^xex, ba einige i^xex p^
tcfge^xten ^amexaben exf(5Iagen tooxben toaxen. 6ie foxbexten Ooxgängige

ugfül^xung bex lange t)exf:|3xo(^enen ^flefoxmen, t)ox 5lIIem 5lbf(^affnng bex

teuex:pa(^t nnb 3^öng§axbeit. £)ie§ exbittexte hk 5!}lnfelmännex anf ha^

)$fte; fte öexlangten öom 6tatt]§altex Sßaffen, nnb al§ bexfelbe hk§ toeigexte,

6xo(^en fte bie ^egiexnng§niebexlagen. 5Die ^nfnxgenten i;§xexfeit§ exl^ielten

kffen an§ ben 5^a(^baxlänbexn; balb !am e§ p exnftexen @efe(^ten, in benen

'ibexfeit§ mit bex gxöfeten ©xbittexung ge!äm:pft tt) axb, nnb bie übextoiegenb

folgxeid^ füx hk ^nfftänbifi^en toaxen. 3ebex (Sxfolg Oexgxö^exte il^xe 6(^aaxen.

alb famen au(^ gxeitotUige an§ 50^ontenegxo nnb £)almatien, tool^in äßeibex,

inbex nnb §eexben gefi^afft tonxben. Einfang 5lngnft loaxen fte bexeit§ in bex

ige, S^xebinje eingnf(fliegen; im Sanfe be§ 5Ronat§ bxa(^ hk S3etoegnng ani^

S5o§nien an§. Dennoö^ !onnte hk ^Pfoxte, hk 5llle§ ]§ätte anfbieten muffen,

n buxc^ ©ntfenbnng einex gxögexn 5rxu:|3l3enma(^t einexfeit§ hen 5lnfftanb, an=

cxfeitg bie Ufuxpation bex S5eg§ p nntexbxütfen, nnb geoxbnete 3uftänbe bnxc^

bftettnng bex ft^Iimmften ^[Jti^bxänt^e l^exsnfteEen, ft(^ mit ülü(fft(^t anf iijxt

exen Waffen nid)t jn einex enexgifd^en ^ction aufxaffen; fte exf(^ö:^fte \iä) in

efc^toexben übex hk Untexftü^nng bex 9lebeEen Oon 5ln§en.

2)a§ bieg öon 6eiten 5ö^ontenegxo'§ , \päkx auä) 6exbien§ gefd)a]§, toax

3toxif(^ nnb exfd^eint begxeiflii^; gegen 9ln§Ianb lonnte in biefem 6tabinm
inexlei SSoxtonxf exl^oben toexben. güxft @oxtf(^a!oto, bex im 3nni, toä^xenb

ine§ 5lnfent^alte§ in S5aben, toiebexl^olt hk Sntiexftt^t anSf^xad^, bag, nad^bem
Xeutfi^e Ühtnbf^au. III, 4. 8
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bte ^teg§h)oI!en jtoifi^en £)eutf(^Ianb unb ^xanhei^ aetftxeut feien, bex euto^öifj^c

g-riebe auf 3[a^te gefiebert fei, toaxh öielme^r in bet Sd^toeij öon bem 5lu§bru(j^

unb gottf(^titt be§ 5lufftanbe§ fel^x unlieBfam üBertafd^t. 5luffallen aBer mufetf

e§, ba§ bie klagen bet ^fotte ft(^ nid^t oT^ne @runb gegen Deftetxeid^ tii^teten,

bte 5!Jla(^t, tüelc^e — toie man meinen mu^te — ha^ bttngenbfte 3nteteffe ^atte,

bcn ^^ufftanb nid^t um fid^ greifen ^u laffen. 6d^on frül^et tüaren hk toaxmtn

SQßorte, tneld^e ^aifet gtanj 3ofe|)l§ auf bem SSefud^e 5DaImatien§ feinen füb--

flatjifd^en Untettl^anen getüibmet, in bet S5et)öl!crung be§ 5lad^BarIanbe§ auf

empf&nglid^en S5oben gefallen unb boxt fo aufgefaßt, bafe man auf Deftextei'^

§ilfe xed^nen !önne: nad) ben ex-ften ©xfolgen :pftan3ten 3[nfuxgenten bie öfte,

xeid)ifc^e gal^ne auf. ©xaf 5lnbxaff^ mahnte nun ^tüax ben güxften ^ilan Br

feinem S5efu(^ in SBien, 5lnfang§ 5luguft, 3ux 9lul§e; gleic^jeitig aBex touxbe e?

gemäßigt infuxgentenfxeunblid^e ^olitxt Befd^loffen, ba man ben 6t)m:|3atl§ien t.

eigenen fübflaüifd^en Untexti^anen ju na^e txeten tnüxbe, toenn man fid§ pu
@jecutox bex Zmhi l^exgeBe. Wii jenen 6^mpat]§ien, hk fxeilid^ am meifi

buxd^ bie getoaltt^ätige $PoIiti! bex 5Jlag^axen gegen bk üBxigen ^lationalitäu.

Ungaxn§ genä^xt toaxen, ^atte e§ nun aUexbingg feine ^id§tig!eit, tüie bex $xoccj

^ileticä f:pätex gezeigt l^at ; aBex um fo tnenigex buxfte man il^nen fxeie San

laffen, toenn man nid^t aBfid^tlid^ htn SSxanb anfad^en tooEte, toie hk^ tjon be

fiibflat)ifd§en $Pxeffe foxttoäl^xenb gefd^al§. ^an xed^tfextigte bk 5lufna^me uti

llntexftü^ung bex Q^amilien bex 5lufjtänbifc^en, fotoie bk @ntfenbung t)on ^exjte

unb SeBengmitteln nad§ ^ettinje al§ ^Pflid^t bex ^enfd^Iid^!eit ; eBenfo ftd^f

aBex ift, ba% bk ^nfuxgenten buxd§ bk ßntBinbung t)on bex 6oxge füx il^i

fjamitien fel^x ge!xäftigt touxben. I)a^u ^nb^aBte bex notoxifd^ flaüenfxeunblirf

iStattl^altex bon £)almatien, ©enexal S^lobid^, bk ©xenjcontxole bex 5lxt, ba

bex Sufn^x t)on SBaffen unb 5Jlunition fo toenig erafte |)inbexniffe in ben 3Bf

gelegt touxben, al§ bem S^pg t)on gxeitoiEigen. ©xnfte SSoxfteHungen mi

gt^axifd^ex gxeunbe mad^ten 5lnbxafft) p)ax einigexmagen ixxe an bex 9lät^lid^!e

biefex $Politif; e§ exgingen ftxengexe Qnftxuctionen füx bie ©xensBetoadiung ; mo

geftattete bex ^foxte bk 5lu§fd^iffung t)on S^xup^)en in Met toobuxd^ biefen b

(gntfe^ung 5J^xeBinie'§ mögli(^ toaxb, unb öexftänbigte ftd§ mit Sflufelanb m
l)eutfdf)Ianb bal^in, ba^ e§ geBoten fei, bk ^nfuxxedion ju localiftxen. @» fd^cti

aBex, ba^ ©enexal 9iobidö feine ^ßoliti! be» laissez - aller in ben näd^ften 2J1

naten nod^ jiemlid^ foxtgefe^t; benn nid^t nux toiebexl^olen fid^ bk klagen b

^Pfoxte, fonbexn aud^ bie tjon ßoxb 2)exBl5 nod^ Bei bex ^Ibxe^beBatte öo

9. geBruax getl^anen ^leufeexungen laffen beutlid^ ex!ennen, ba% nad§ feii

5lnftd§t Deftexxeid^ bie $ßf(ic^ten, bk 6^m:pat^ien feinex ©xen^BetJöüexung to

bex Untexftü^ung be§ 5lufftanbe§ aBjul^alten, ntd^t ]§inxcid§enb exfüttt l^aBc. *)

*) „Support Coming from beyond, I believe, if the Austrian Government fulfil in

efficient manner as it has undertaken to do, the duties which international obligations i

pose upon it, the area of hostilities will bc greatly limited." ßonjul <^olme§ beri(^tet;|~

the insurrection spread the Dalmatians began to show the most enthusiastic sympathy

the insurgents by joining them in bands and fumishing them with arms, ammunition

provisions," unb erflorte noc^ im ^i/iöxj, bafe bie Dalmatiner toie bie 3Jiontenegrinct

openly given every possible aid to the insurgents and have, though their Govemments k
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gnjtoifc^en Ratten fid) nun äunä(!§ft bte btet ^aifetmäc^te hdijin geeinigt,

:r Pforte il^te guten 2)ienfte pr S5eilegung be§ ^ufftanbe§ unter SSetonung

et 5lot5tt)enbig!eit t)on ^efotnten an^uBieten. fjran!m(^ unb Italien ttaten

cm bei, ©nglanb nut ^ögernb, al§ hu ZüxM e§ jelBft ba^u auffotbette, ba,

ne Sotb ^erBt) am 24. 5luguft an 6it §. @IIiot fc^rieB, et hk ülätl^lt^Mt

.ilc§et 3ntett)ention Bejtneifle, tneli^e !aum mit unaBpngiget 5lutotität bet

)fotte üBet i^t ©eBiet t)eteinBat fei, bie ^nfutgenten öetanlaffe, auf ftembe

$^mpat]§ien gegen ba§ tüt!if(^e ülegiment p ted^nen, unb ni(^t untoa^tfd^einlit^

.u leitetet @inmifd§ung in hk inneten 5lngelegenl^eiten be§ S^leid^e^ fügten

^oütbe. @§ töutbe nun öeteinBatt, ba^ bie ß^onfuln bet 50flä(^te aU Delegitte

id hoc ft(5 auf ben @(^aupla| be§ 5lufftanbe§ Begeben foEten, um bie 5luf*

tSnbifd^en jut ©infteEung bet 3einbfelig!eiten, gut gotmulitung i^tet 2Bünf(^e,

otoie ba^u gu Betnegen, üBet biefelBen mit bem tüt!if(^en (^ommiffat in 35et=

janblung p tteten. 5II§ (oI$et tnatb 6ett)et ^afc^a etnannt unb ein fjetman

m otte 6tattl§altet etlaffen, tt)elc§et p un^atteiifi^et ®eti(^t§^3f(ege Bei jt^tnetet

Sttafe ma!§nte. @in gleichseitiges ©c^teiBen be§ 6ectetät§ be§ 6ultan§ an hen

Sto^De^iet geftanb 3U, ha^ hie Utfac^en bet Untu^e pm gto^en Steile bet

Ltngel^ötigen galtung einiget unfäl^iget SBütbenttäget, namentli(^ aBet ben

^ebtütfungen jusufiJ^teiBen feien, tneld^en gelbgietige ^^äditet ft(^ ^ut ©t^ielung

gxöfeetet 35ottl^eile l^ingaBen. £)atf man hie ^nfttuction bet Sonfuln na(5 bet

mitgetl^eilten englifdjen Beuttl^eilen, fo tt)aten fte ni^i Beaufttogt, ^dViedit)^

ootfc^läge ju machen, fonbetn eine§t^eil§ ben ^nfutgenten öotsufteHen, ba§ fte

niä^i auf au§tr)ättige Untetftü^ung ted^nen bütften,*) anberetfeit§ i^te SSe^«

fd^toetben ad referendum 5U nehmen unb il^nen in 3lu§ft(^t ju fteEen, füt hie

Betei^tigten 5lB]§ilfe ju Befüttootten. 3^tetfeit§ Befi^loffen bie 3^nfutgenten=

fülltet in einet 3ufammenfunft , lebiglit^ anjul^öten, iüa§ hie ß^onfuln p fagen

("Ratten, fanben ftd§ aud) nii^t in 5!)loftat ein, tüo leitete mit 6ett)et $afc§a

-pfammengettoffen tnaten. 2)iefet tüat etmäi^tigt, 5lmneftie, SSefttafung Be=

gangenet llngete(^tig!eiten t)on S5eamten unb ^tüfung bet S5ef(^toetben jupfagen,

Wogegen au§btüdlid§ etllätt tnatb, ba^ leine Befonbeten ^tiöilegien „en faveur

d'une seule localitö" gegeBen tüetben !önnten, ba alle ®efe|e ol^ne Untetfc^ieb

füt fämmtli(^e Untettl^anen gelten müßten. i)ie Delegitten mußten fi(^ alfo

entfi^ließen, hie 5lufftänbif(^en aufäufud^en, unb Ratten mit benfelBen ^toei

Untettebungen in ^^eöefftnje unb SteBinje, toeld^e aBet p feinem ütefultate

fü!§tten. i)ie ^nfutgenten et!lätten, fte tooEten getteue Untettl^anen be§ 6ul=

tan§ BleiBen,**) aBet beffen 5Paf(^a§ Bettögen il^n, fo ha^ et il§te Sage nid§t

asserted their neutrality and friendship for the Porte, in fact done everything that declared

enemies to Turkey could have effected, short of sending their regulär troops to take part

in the insurrection." Pari. Papers. II, p. 40.

*) „An impression has prevailed among the Christians, that they enjoy foreign sym-

pathy in the present movement and that, if sustained, it will receive material support. The
task which you and your coUeagues have before you is to put an end to this delusion,

and to convince the Insurgents, that the powers are unanimous in withholding all counte-

nance from them." (Sir H. Elliot to Consul Holmes.)
**) §oIme§ fdireibt, ha^ in ber .^eraegototna nur bie S5elt)ot)ner eine§ fleinen (Srenabtftrtct§

'^nnejion an 3Jlontenegro tooEten; „in Bosnia the population would refuse almost to a man



116 S)cutfd^ 9fh:nbfd§au.

!enne
; fie !önnten fid^ ballet, tüu bte ©xfal^rung jetge, auf !eine tütüf(^en 3^ei

j:^red^ungen me^x öetlaffen, toütben auä) tl§te SBaffen nt(^t niebexlegen, tncn

nid^t bie 50^äd§te il^nen bQ§ 5luf]§öten bet SSebtüdfung unb bie ^lugfül^tutig be

üiefortnen gatantitten. S)a bie ß^onfuln {itetp nid^t ermöd^tigt tüaten, feierte

fte unüettid^teter £)inge nad§ 5Jloftat 3uxüdt, nad^bem bie ^nfutgenten il^nci

nod^ eine au§fül§tlid^e ^atfteKung il^tet S5efd^tüetben eingefanbt. 2)et ^lufftani

bauerte olfo fort. £)ie 2^tu^^en bet ^Pforte tnaren ben 5lufftänbif(^en jtnar be

3al§I nat^ überlegen, !onnten il^nen al6ex in ben ©eBitgen ni(^t beüomtnen uni

mußten an bet ©tenje t)on 6exBien unb 5Jlontenegto §alt mai^en, too^in fid 1

il^te ©egnet jurüd^äogen, foBalb fte fii^ ouf bem eigenen ©eBiete nid^t l^altc

!onnten. 6ie tijuxben bott mit offenen 5ltnten aufgenommen, exl^ielten Untei

ftü^ung unb Sßaffen, üBexfdjxitten bie ©xen^e bann auf einem anbexen $un!

unb Begannen ben @uexilla!xieg auf'§ 5^eue. S5ei ©elegenl^eit bex ^xöffnung be

fexBifd^en 6!upfd^tina gaB biefe, fotoie bie SfJegiexning ben 6^m:|)atl^ien füx bi

ieibenben SSxübex in S5o§nien unb 6exBien, „hk ftd§ ex^oBen, um füx il^xe ^enfc^en

unb S5oI!§xed^te ^u !äm:|3fen/' boEen ^u§bxudt; inbe§ Bei einex t)om güxften at

hk 5lBgeoxbneten namentlid^ gexid^teten f^xage fd^xedEten biefelBen bo(| t)ox ben

^xiege ^nmä, ^an Begnügte ftd^ bamit, ju xüften, fotoie ein 6ox:^§ boi

20,000 Xxit|3^en unb ^ülilijen an bex Bo§nifd§en ©xenje äufammen^u^iel^en

£)iefem 35exf:pxed^en gegenüBex bxang bex tüxÜfc^e ^xieg§miniftex §uffein 5It3n

$afd§a auf ein enexgifd§e§ SSoxgel^en unb tooöte namentlidC) 6exBien unb 5D^onte=

negxo ben ^eg exüäxen, bie bamal§ nod§ fo toenig t)oxBexeitet loaxen, ha% fü

ftd^ unftxeitig l^ätten fügen muffen. 5lBex e§ gelang hem xuffifd^en ©efanbten,

©enexal 3gnatieff, nid§t nux, bie§ buxd^ bie (5x!(äxung p l^intextxeiBen , ba^

3lu§Ianb einem foI(^en 5lngxiffe nid^t xul^ig jufel^en toexbe, fonbexn aud§ ben

enexgifd^en unb !xieg§exfal§xenen ©uffein ^u ftüx^en unb nad^ SBxuffa gu ent=

fexnen, ba bex 6ultan mit biefem längft ungufxieben toax, toeil ex ju t)iel @e(b

füx bie ^xmee Bxaud^te. 6omit l^atte §uffein'§ Bittexftex g^einb unb Sgnatieff'e

exgeBenex gxeunb, bex ©xo^bejiex 5Jla^mub 5Paf(^a, fxeie §anb unb Benu^tc

bie§ fogleid^, um ben fälligen SÖefe^I^V^ß^ ^^ ^^^ ^ex^egotoina , ^euf ^afd^a,

buxd§ einen unfäl^igen 2Jlann ju exfe^en.

3n biefem ^lugenBlid^e txat nun aud^ eine finan^ieEe ^ataftxo^l^e ein, toeld^e

hk 6teEung bex ^Pfoxte fd^toex fd^äbigte. 6d§on feit Qol^xen Ratten bie toud^e*

xifd^en S^i^f^" ^^^ ^^^^ SSexfdjtoenbung unb ^Uli^xegiexung ^u coloffalex ^öl^e

angetoad^fenen 6d^ulb nux buxd^ ftet§ exneute 51nle]^en ge^al^lt toexben !önnen.

i)a§ officiell eingeftanbene 2)eficit be§ im 3uli 1875 öexöffentlid^tcn S5ubget§

Belief fid) auf üBex 5 5!Jlittionen g^xanc§, tüax aBex in bex Z^at fo gxog, ha^

fd)on bamal§ bie 3in§xebuction tentilixt tvaxh, toic man au§ einem Beim 6tux^e

^al^mub $Pofd^a'§ gefunbenen ^piane beffelBen \a^. S)iefem $piane gemdg foEtc

Beiläufig bie 6d^ulb um 2 ^ittionen ^u Ijoä) angegeBen unb biefe Summe
untex Söüxbentxägex unb 6peculanten getl^eilt toexben. ^m 6. DctoBex 1875

to be annexed to Servia and they have never dreamt of independence." ße^tercr fSt^aup*

lung toibcrfpric^t ba§ 3Jlcmoranbum bcr ^nfnrgcntcn, bie qI§ eine Sllternatiöc bie SBilbung etnc3

SÖQJallcnftaQteä unter einem frcmben d)riftlid;en dürften IjinfteHen.
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] [^ fid§ hk Pforte genöt^igt, ju etlldten, ha^ fie für bte nä(^ften fünf Salute

t hk ^oi^totnbiqMi terfe^t fei, bte S^nfen ber 6taat§f(^ulb nux ^nx §älfte

Iaax, 3ur anbeten ^älfte in Obligationen ä 5 ^xocent gn gal^len. 35on biefet

)flo6regel tonxbe nnx bie but(^ @ngtanb nnb 3^tan!tei(^ garantixte 5Inleil^e tion

855 aufgenommen, ba 16ei bexen (5;ontxa^ixung auggemat^t toax, ha% bex füx

k Sin^äa^Iung l^aftenbe eg^^tifi^e XxiBut bixect an hk englifd^e S5an! db^

iföl^xen fei. Die ütegiexung bemü^^te ftd^ in einem Sixculax, biefe 5[Jla§xegeI

(3 nux bux(^ hk bamoligen SBixxen l^exöoxgexufen l^inäuftellen, unb öexfid^exte,

aß nad^ bexen SSefeitigung bex @taat§cxebit ein= füx allemal fit^ex gefteHt toexben

)ttc, fanb aBex toenig (SlauBen, ha buxc^ hk 5lu§gaBe bex neuen DBIigationen

ic fd^on ü6ex 5 ^iEiaxben 3^xanc§ Betxogenbe 6$ulb aBexmaI§ um 875 5)liII.

ctmel^xt tüuxbe unb nic^t alB^ufel^en toax, tDo^ex hk 3tnfen füx biefe !ommen

)ttten. 9tei(^ten bot^ hk @in!ünfte txo^ alle§ @teuexbxut!e§ f(^on lange ni(^t

ix hk S5ex3infung au§, unb buxd^ ben 5lufftanb ttjaxen ni(^t nux hk 5lu§gaben

«fliegen, fonbern e§ fielen ti^atfä(^li(^ au(^ hk 6teuereingänge au§ jenen £)iftricten

•)eg. @6enfo toenig öerföl^nte hk ^nfurgenten eine neue ^roclamation 6eröer

^af(^a'§, ttjonad^ ber ®eBrau(^ ber ßanbe§f:|3rac§e in ben ©erii^ten jugefagt

)uxbe, hk 6teuex:|3a(j^t unb bie ©^annbienfte aBgef(3^afft , hk |)anbbienfte füx

StxagenBau auf 20 Xage im 3a^xe Befc§xän!t unb hk S5exl§ältniffe bex S5eg§

LI ben Ütaiap neu geoxbnet toexben foUten, jumal gleit^geitig in einem x^exman

et bex 35exft(^exung bex allexl^öc^ften $ulb au§bxüc!lid^ S)ieienigen aufgenommen

)uxben, loelc^e hk S5eööl!exung ^um XxeuBxud^ gegen il^xen oBexften §exxn t)ex=

;nten, fotoie 3ene, toeld^e fi(^ tjexleiten laffen, au^exbem eine ^Inja^l 5lufftän=

'if^ex, hk 5uxüd^ge!el§xt ttjaxen unb fid^ untextooxfen !^atten, l^ingexid^tet tüuxben,

joxauf hk ganje SSeööÜexung be§ 2)oxfe§ ^opoxo^olie nai^ Dalmatien flo^.

3n5tt)if(|en l^atten hk Oftmäd^te feit bem 5Jli§Iingen be§ exften S5exmitt=

mtg§öexfuc§§ untex ftd^ toeitex t)exl§anbelt, um buxd^ gemeinfame ©d^xitte ben

J!

•uSge'Bxoc^enen S5ranb ^u erftidfen. 5lllerbing§ l^atte eine 5^ote be§ „^luffifd^en

! ^egierung§an5eiger§" am 29. DctoBer 1875, bie ©eneral ^gnatieff Bei einem Se=

ud^e in Siöabia burd^gefe^t, gefagt, ba^ ^lu^anb hem @int)ernel§men mit feinen

f Illiirten nid^t feine 6^m:|)atl^ien für hk flat)ifd§en (S^l^riften o:|3fexn tnexbe; aBex
' iefe ^Jlanifeftation, toeld^e hk Hoffnungen bex Snfuxgenten 5u ftäx!en ebenfo

;
e^x geeignet toax, al§ in Sßten unb SSexlin ^u mißfallen, toax !eine§toeg§ im

, Binne be§ bamal§ nod^ in bex Sd^tneij toeilenben güxften @oxtfd^a!oto. 5luf

einex S^tüd^reife nad^ ^Petersburg f:|3rad^ er in Berlin t)ielme]^r unumtounben au§,

>a§ il^m ber 5lufftanb fe^r ungelegen ge!ommen unb man benfelBen nid§t ^u

inem neuen 5lu§Brud^ ber orientalifd^en fjrage au§tr>a(^fen laffen bürfe, öiel«

n^^r fudCjen muffe, burd§ gemeinfame ^Jla^regeln, hk er felbft al§ g^lidttoer!

replätrage) Beseid^nete, ben SSranb ^u erftidfen. Sßon biefem ®eftd^t§:|)un!te !onntc

enn nid^t t)on fo :§eroifd§en Mitteln toie ber SÖefe^ung S5o§nien§ burd^ Deftex*

ei(^, toelc^e bie „^ime§" bamal§ tüarm empfal^l, hk ülebe fein. 5Jlan !am öiel*

ne^r junäd^ft nur überein, energif(^ in ^onftantino:|)el unb SSelgrab bal^in p
Dtrten, bag ein 3ufammenfto§ öermieben toerbe, unb e§ gelang aud§, Mhe
I^cile JUX Suxüdt^ie^ung i^xex ©xen^coxpg 5U Betoegen. Da nun au^exbem bex

^intxitt be§ 3öintex§ bem ^am^f in ben aufftänbifd^en ^xoöinjen einigexma§en
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^ali gelBot, toaxb Befd^loffen, biefen 3u 16enu|en, um but(^ eine gemein|ame 5Ro

bet Pforte bte notl^tüenbigen Dftefotmen itäl^er ju Begeic^nen, unb @taf 5lnbtaff

al§ 3}ertteter bet näd^petl^etligten 50^ad)t, mit bet 5lBfaffung betfelben Bettau

£)ic btci anbetn Staaten l^ielten fid^ ^nxM. £)i§taeli inbefe Bemetfte |(^on Bei ®
Iegenl)cit be» ßotb=^at)ot=S3an!ett§ (9. 5flot)emBet 1875), ©nglanb^BeimOtien

toenn nid§t \o unmittelBate, bod^ eBenfo Bebeutenbe ^nteteffen tok anbete 5Jlä(^t

unb hk ^egietung tüetbe biefe ju toal^ten toiffen. Diefe @t!Iätung etl^ielt lutj ba

auf einen :|3ta!tifd^en 5lu§btu(l, inbem am 25. 9^oöemBet bie 2ßelt but(^ hk ^^lad

tid^tüBettaj(^ttoatb, baß ^glanb hk bem ^l^ebiöe geläufigen 6ue3=^ctien ang

!auft ]§aBe. gotmeE lag l^iet nut ein tet^tlic^ unantaftBate§ ©efc^äft öot, befft

^ettag bet an 5JliIIiatben getoöl^nten SSötfe ni(^t einmal ^oä) etfc^einen !onnt

t^atföd^Iid^ aBet l^anbelte e§ ft(^ um tin @teigni§ t»on toeitttagenbet :politif(^

SSebeutung, tt)el(^e§ nid^t nut geigte, baß im Dtient (Snglanb nut ju tootti

Btaud^e, um toiebet al§ ©togmad^t auf^utteten, fonbetn aud^ feine Lotion fi

hk Sii'^iinft nad^ einet Beftimmten ©eite Banb. £>en englifd^en ^Otiniftetn Ic

e§ p)ax fetn, ben S5efi^ be§ (§.anaU felBft, gefd^tüeige ben @gt))3ten§ ju ettoerBei

aBet inbem fie il^t ßanb gum gtößten ^ctionät mad^ten, tüoEten fie fid§ bi

gtoßen 6eetöeg nad§ ^nbien fid^etn unb geigen, ha%, iüenn hk %nxlex nid^t au

tec^t gu etl§alten fei, ©nglanb feine ^nteteffen im Dtient toal^tgunel^men toiffi

toetbe. Dal^et ettegte biefet entfd^iebene ^tud^ mit bet 9^id§tintett)ention§^olil

fo gtoße» 5luffel§en; toä^tenb et im Sanbe felBft mit Begeiftertet Suftimmui

aufgenommen tüatb unb bie leBl^afte ^iEigung be§ §ütften S5i§matd^ fan

geigte ^ußlanb ein !aum öetl^el^lte^ 5}lißfallen, gtanlteid) meland^olifd^e 3i

fignation. Sic vos non vobis ]§ieß e§ l^iet füt hk ßanbSleute be§ §eti

t). Seffe^g, bet — tto^ ©nglanb — ha§ gtoße Untetnel^men butd^gefül^tt. „C

peuple fran^ais, que tu sais bien tirer les marons du feu!" tief ^[ol^n 2

moinne, — t)om lac fraugais tüat fteilid^ !eine ^tebe mel^t.

^a^hem nun hk $ßfotte hk 5lction bet btei 2Jläd)te butd^ alletlei S5o

toänbe l^inauSgugögetn gefud^t, etließ fie, um ben Q^otbetungen betfelBen bie 'Bpi

aBguBted^en, au§ eignet ^nitiatiüe einen 9lefotm=3tabe füt ba§ gange 9fteid§, b

eine toaste glitte t)on öffentlidien Steilheiten öetjptad^, ben alten ^igBtäud^i

bet SSettoaltung ein Siel fe^en unb ba§ SSetttauen öoEfommen l^etfteEen folli

^iefe ^tönung be§ §at=i=§amaium, U)ie hk ^Pfotte bie 2[Biebett)etf:pted^ung beffe

toa§ fd^on fo oft gugefagt unb nie gel^alten toat, nannte, !onnte im Sanbe tc

in @uto:|)a nut fel^t getingen @inbtudf mad^cn, geigte öielmel^t, toie fd^lec^t t

3uftcinbe fein mußten. @leid)geitig ctfd^ollcn bie lauteften Magen üBet SBiebc

etpl^ung bet 6teuetn, bie notljtnenbig toat, um am 1. 3anuat nut bie §äl1

bet 6d§ulbginfen gu gal^len unb bie 2;tu)3:pen notl^bütftig gu untetl^alten. %
ba§ erteid^te bie Pforte, ha^ bie Beteit§ fettiggefteEtc 5^ote bet btei ^Jlädtjte ein

^eöifton untetgogen tüetben mußte unb etft am 30. S)ecemBet hk ßinigui

üBet fie l^alB etgiclt loat.

£)a§ 5lctenftüdt, bo§ nad) bem ^^lamen feineS 3[^etfaffct§ Begeic^net toit

conftatitte nad) einet gefd)idf)tlid^en Üiecapitulation, ha^ e§ toebet hen tütüfd^^

SBaffen gelungen, bem ^lufftanb ein ^kl gu fc^en, nod^ bet 3fiegictung, but

il^rc 3fiefotmt)ctfpred)ungcn bie 33etiöl!ctung bet aufftänbifd)en $tot)ingcn gu B
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:i3td^ttgen. Die öetl^et^enen OJefotmen feien aud§ ungenügenb, toeil fte mel^x

^gemeine @xunbfä|e für bie 9tetcf)§t)extr)altung au§f:|3xä(i)en, aU bie §etfteEung

•g gtiebeng in S5o§nien unb getsegotötna Begtoedten. %U ba^n geeignete

lafetegeln ent^faT^len hie ^ä^U folgenbe: 1) tötxflid^e @lei(^ftettung bet G^!§tt=

en mit ben ^Jlufelmännetn , toel(^e ätoat :pxodamitt , aBet t^eil§ nic^t au§=

jfül^xt, tl^etl§ mit Bef(^xän!enben ßlaujeln umgeBen toax; 2) 5l6f(Raffung bex

?tcuex:|3a(^t unb ©xl^eBung bex6teuexn buxd^ ftaatlic^ BefteHte SSeamte; 3) S5ex=

)cnbung bex bixecten Steuexn bex ^xoöin^en füx Sttjede bexfelBen; 4) S)ux(^=

il^xung biefex üiefoxmen buxd^ eine ß^ommiffton, hie jux §älfte au§ ^i§xiften,

itx anbexn au§ ^ufelmännexn ^ufammengefe^t fein fott; 5) @tne ^gxaxxefoxm,

ocld^e bie Sage bex Sflajal^ öexbeffexn fotte, üBex bexen 31atux aBex nux aE=

;cmeine 5lnbeutungen gegeBen touxben. SSenn e§ nic^t gelinge, ben allgemeinen

Öctf:pxed§ungen be§ 3xabe bexaxtig füx hk fxaglidjen ^xoöin^en fefte ©eftalt p
jdBen, fo toexbe bex ^lufftanb im Q^xü^^ja^x unftxeitig neu auflegen, SSulgaxien

xtib ^xeta in benfelBen l^inetngejogen tüexben unb hk ülegiexungen t)on ^exBien

inb ^Jlontenegxo, toeld^e ft(^ Bigl^ex nii^t o^mMxi^e au^exl^alB beffelBen l^ielten,

[tid^t mel^x im 6tanbe fein, Beim ^c^mel^en be§ 6(^nee§ bem 6txeBen bex ^e=

oöüexung, in ben ^am:^f einptxeten, 2Bibexftanb p leiften. @ine ^Pacification

fönne aud§ ni(^t babuxd^ l^exBeigefü^^xt tüexben, ha% man ben ©xfolg bex t)on

bex $Pfoxte t)exöffentlid)ten ^efoxmen aBtüaxte; hk^ öcxmöge nux eine öon ben

^U^äd^ten au§ge!^enbe ^unbgeBung ^u tl^un, tt)el(^e ftd^ auf !(axe, unanfed§tBaxe unb

pta!tif(i)e ^flefoxmen Bexufen !önne, hk Befonbex§ geeignet feien, hk Sage t)on

18o§nien unb bex ^ex^egotoina p öexBeffexit.

^axen nun aBex hk em:pfo^lenen ^efoxmen tr)ix!lid§ ha^n geeignet unb

bux(^fü5xBax? Um hk^ p Beanttöoxten, muffen tüix an hk ^ebingimgen bex

o§manifc^en §exxf(^aft exinnexn. 3n bex We^xidijl bex i^x untexgeBenen Sänbex

too^nen auf bemfelBen Stoben jtoei S5et)öl!exungen, bie ft(^ fd)xoff gegenüBexftel^en.

^flid^tg ift jtoax ixxt!§ümlid)ex, al§ bie im 9^ei(^ bex ^foxte leBenben ßll^xiften

al§ eine einl^eitli(^e ^affe ju Betxad^ten. S^if^^e^ ©xied^en, Sb'ulgaxen, 5lxme=

niexn, ^at^olüen u. f. tu. ^exxfc^t öielmel^x bex fc^äxffte (Segenfa^ unb Bittexe

geinbfc^aft;*) aBex no(^ tiefex ift bie Muft, hk alle biefe öon ben 5!)lufelmäniiexn

txennt. £)ie SSexfd^iebenl^eit bex ^Nationalität tl^ut t)iel, aBex fte txitt im Dxient

juxüc! gegen bie bex üteligion. 6(^on in Ungaxn ift bex @egenfa^ öon ^Jlag^axen

unb 6lat)en üBexaU ba am fc^äxfften, tüo ex mit bem confeffioneEen 5ufammen=

txtfft; bex IeBen§fäl§igfte fübflatiifc^e 6tamm, hk ß^xoaten, fte^^en bex ^eftl^ex

Ülegiexung nid^t fo fd§xoff gegenüBex, toie Slowenen, 6exBen unb Ütumänen,

toeil fte !at!§olif(^, le^texe gxie(^if(^=oxtT§obox obex unixt ftnb. i)ie 6d§tt)iexig=

feit in ©ali^ien liegt baxin, ba§ neBen 2 5!Jlittionen !ati§olifi^ex ^olen 2V2 ^il=

lionen gxied^ifc^ex 3flutl§enen too^nen. S)iefex ©egenfa^ öexfd^dxft ft(^, ie toeitex

man nai^Dften gel^t; bie gemeinfame ^Nationalität bex S5et)öl!exung oon ^o^nien

unb bex gex^egotoina !§inbext nic^t, ha% hk hxei ßonfefftonen bexfelBen ftd} auf

ha^ Bittexfte Befeinben.

S)ex Sßeften @uxo:pa§ ift fo lange buxd^ gemeinfamen (^xiftlt(^en (SlauBen

2;ie IJat^oUfen f^dbzn auä^ am ^lufftonb nid^t f^cilgenommen.



120 ©cutft^e 9lunbi(^au.

unb äl^nlic^e ^nftttuttonen öetBunben getoefen, bo^ füt bie berfd^tebenen ^flationc

ein annäl^ernb glei(^e§ ^libeau gef(Raffen tüurbe. 9flu6lanb fetnetfeit§ ]§at jogc

bie organifc^ ertüad^fene ^tnl^eit t)on @efellf(^aft, Staat unb ^itc^e toefentlic

Bis auf ben l)eutigen %aQ etl^alten. 3m SBeften tüatb biefelBe ^toat but(^ b

Deformation geBtod^en, unb oft ift auf bie Sßetfd^ieben^eit !at]§oIif(^et unb ^tc

teftantift^er ßänbet ^ingetotefen. 5lBer biefer ^ntagoni§mu§ ift öerfc^toinben

!lein, toenn man i^n mit bem öetgleid^t, bex jtoifd^en ben (^tiftlici)en Ülaja^

unb ben ^ufelmännem Befielet, ßorb ^almetfton unb ßoxb 6tratfotb glauBten

bur(^ Üteformen einen gemeinfamen SSoben füt Beibe f(^affen 3U !önnen; fi

üBerfal^en, ba^ ba§ Saienelement unferet mobernen 2öeltanfd§auung, toeld^e:

^atl^olüen, ^Pxoteftanten unb 3uben, Drtl^oboje unb 9lationaIiften boc^ neBenein
j

anbex leBen läfet, 25etfoIgung l^inbext unb ©leit^ftellung üexfd^iebenex xeligiöft !

®emeinf(^aften möglid^ mad^t, auf ben SSux^eln einex gemeinfamen SSilbung xul^t

hu im Dxient fel^It. ^ei 5Jlufelmännexn tüte (Jl^xiften ftnb 6itten, 5lnfd^auungei

25oxuxtl§eiIe ju einem ©anjen tiexf(^moIäen, aBex Bei jebem Don il^nen 5U einen

biametxal entgegengefe^ten. 2öa§ !ann gemeinfam fein ^toifi^en hem ^axt at=

Beitenben ^auexn, bex mit feinex einen §xau in einex §ütte leBt, an bexen 2Sän--

ben hk SSilbniffe jal^Ixeii^ex ^eiligen l^ängen, unb feinem (Sxunbl^exxn, bex i^r

einen ©ö^enbienex unb 6äufex nennt, toeil bex 3§lam iebe§ ^ilb unb bcr

Sßein ijexBietet, aBex ni(^t§ Unfittlid^eg in bex ^fol^gamie unb bex SSebxüdtuno

UngläuBigex finbet ? £)ex gute ^ufelmann unb bex gute gxied^ifd§e ßl^xift ^aBeti

jebex i^xe 5JloxaI, aBex eBen jebex eine tjexfd^iebene. 2)ie Unöexföl^nlic^feit biefet

5lnf$auungen mad^te, al§ in ben Staaten be§ 3§lam üBex]§au:|)t fxembe ßl^xiften

jugelaffen tnuxben, bie 6;a:|3ituIationen notl^toenbig , !xaft bexen bie SSetxeffenben

untex ben (Sefanbten unb ßonfuln i]^xe§ 2anbe§ üeine, felBftänbige ®emein=

tiefen Bilbeten. güx hk einl^eimifd^en Sl^xiften bagegen gilt nad) bem $Piinci:p

be§ 3§lam ftet§ ba§ 2öoxt be 5Jlaiftxe'§: „Entre Chrötien et Musulmann l'un

des deux doit servir ou perir"; benn bem ^oxan ftnb hk 5lngepxigen be§

$xop^eten o^ne Untexfd^ieb bex ^Nationalität ha^ auSextoöl^Ite 35oI! ©otte§, Be=

ftimmt 5um §exxfd^en iiBex hk UngläuBigen. @in ^eifpiel attexbingS giBt e§,

tüo ^Ulufelmännex , unb gttjax üBexlniegenb bex ftxengften ^tic^tung, ben 2öa]§a=

Biten angepxig, in üoEex ®(eid§l^cit neBen einex S5et)öl!exung anbexen @IauBen§

too^nen, tueld^e i^nen öielleid^t nod^ l^etexogenex ift, aU hk ßl^xiften e§ finb, ba§

angIo-inbifdf)e 9tei(^. 5lBex biefe 2^]^atfad§e toixb nux babuxd^ möglid^ , ha^ f)kx

eine bxitte ^ad^t üBex §inbu§ ttjie ^ufelmännex l^exxfd^t, Beibe ätoingt, fiieb^

lic^ ueBeneinanbex ^u leBen, ftd) buxd^au§ un^axteiifd^ gegen Beibe fteEt unb,

oBtDol i^xex 5Natux nad& bespotifd^, bod^ buxd§ bie Gontxole be§ ^UhittexlanbeS

hk SBüxgfc^aft bex ^ntelligenj Bietet, ^an beule ftd§ hk 9iegiexung @nglanb§

in 3nbien geftüxgt, unb bex alte ^ampf bex mufelmännifd^en unb ^inbuftaaten,

bex Bi§ ju il^xex Segxünbung bauexte, tüüxhe auf's 9Zeue Beginnen, fotoie ex in

^fxifa jtoifd^en mul^ammebanifd^en unb f)eibnifd§en Deid^en tüütl^et. (Sine fold^e

bxitte unpaxteiifd^e ^ad^t, bie g^^ieben l^alten fönnte, ift in bex ZüxM nid§t

öox^anben, too oielme^x ha^ mufelmännifd^e Clement felBft baS !)exxfd§enbe ift

unb eBen beS^alB ba§ d^xiftlid^e ha^ bicnenbe fein mug. ^aä) jal^x^unbext*

langem 5NeBencinanbexleBen ftel^en Beibe nod^ ^eute ftd^ unüexmittelt gegen=
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er; unb be§l§alb Bleibt bte S5exmt|(i|ung SSeiber ju einem S5oI!e ein unIö§Bate§

coBIent,

ß§ ift bamit !eine§toeg§ eine 3trefotmaBilität bet tütüfd^en §erxf(^aft in

in 6inne 16el^au:ptet, baß biefelBe mit ber Bi§]§exigen TOßxegietnng fte^e nnb

Uc. ^ein $xincip be§ 3§lam l^inbert bie §etfteEung einer georbneten S5er=

iltung, Sicherung be§ @igentl§um§ nnb Bürgerlicher 9led)te ber ßl^riften gegen

iillfür ber SSeamten nnb ©rnnb^erren, 5lnfteEnng d^riftlit^er 9ti(^ter für hk

ac|elegen!§eiten ber ßl^riften nntereinanber; an(^ gemifd^te ©eri^te für bk
treitig!eiten t)on (5;]§riften nnb 5P'lnl§ammebanern Inären in größeren 6täbten

n!6ar; enblii^ ttjür'be in ben rein d)riftli(^en ^iftricten eine antonome

iganijation ber Drt§oBrig!eit fel§r tüol^l möglich fein. S5or 5lEem

üBte hk (S^entralregiernng refotmirt, hk 2ßiE!ür be§ 6nltan§ nnb ber

tinifter ]6ef(^rän!t nnb bem S^iftanb ein @nbe gemad^t toerben, too

^^onftantino^el ein nnanf^örlic^e» klingen nm hk ]§ö(^ften 6tetten bnrd^

itriguen nnb 25efte(^nng ftattfinbet nnb hk bort ^nfammenfCiegenben nnge=

luen Summen in bie §änbe t)on 35erf(^tr)enbern nnb Sönd^erern gelten. Damit

ürbe ber etüige SBec^jel ber l^ölfteren SSeamten aufhören, tjon benen !anm je

ler hk Seit ^at, fic^ mit ben SSebürfniffen feiner ^roöin^ Befannt 3U mad^en,

fd)tt)eige fie jn Befriebigen.*)

SBol^l aBer ift ber 3§Iam in bem 6inne irreformaBel, aU er nie ben

I Triften toirüic^ hk Ueä)ie getnä^ren !ann, todä^e hk 2JlnfeImänner pr l§err=

[
)enbm (Slaffe tro| il^rer ^linorität mad^en. £)ie Pforte l^at ha§ an^ frül^er,

e fie hk ^oliti! angenommen, fc^öne i)inge gn t)erf:|3re(^en aBer nii^t gu l^alten,

mmtounben erüärt. 6ie toeigerte, anf hk SSorfc^Iäge öon ^flu^lanb, ©nglanb

I
\h gran!rei(^ ein^ngel^en, toeI(^e für hk ülaja^ Bei (Gelegenheit ber gried^ifd^en

I ämpfe gleid^e üled^te mit ben 50^nfelmännexn forberten, toeil ba§ l^eige, ben

ieger an hk 6teEe be§ S5eftegten ^n fe|en, toa§ nur nad^ S^i^ftötung ber

u^ammebanifd^en S5et)öl!erung gefc^e^en !önne
; fie ^og hk 5lBtretung @ried^en=

:nb§ aU ha^ Heinere UeBel t)or. ^ra!tifdö fte^t bie <E>a^e tro| aEer §at§

3d§ l^eute fo. 3ßir tnoEen ganj tion ben aBenteuerli(^en S5erfaffung§:|3rojecten

i ir bo§ gefammte ^e\6) aBfel^en, an beren 35ertt)ir!Iid^ung ^Riemanb glauBen

mn, fonbem nur eine einfad^ere grage l)ert)orl§eBen. ©leid^en 9led§ten müßten

[eiä^t 5Pfti(^ten gegenüBerfte^en, hk ^ajal^g alfo müßten tüel§r|)f(id^tig tnerben,

ogegen fie öon ber 5!Jlilitär!o:^ffteuer Befreit tüürben. 5luf bem ^apkx ]§at hk
'forte bie§ tnirüidC) Bereits am 10. ^ai 1855 terfügt, aBer nie getoagt,

iid^ nur einen Einfang ber ^uSfüfirung p mad^en, toeil eine @inl§eit ber 2)i§=

plin üBer üiegimenter, hk au§ ßl^riften unb ^ufelmännern jufammengefe^t

'äten, nid^t möglid§ tüäre.**) 5lnberexfeit§ toürbe fie aud^ hk ßl^riften gefonbert

*) „Without the stability of Goveraors-General all other reforms will be impossible,"

)teibt ^olme§ II, p. 41. 2)er ^afd^o bon ßanbia eraä'^lte fjfx. t). Sö'^er, bo^ et in ben legten

er 3^o^rcn elfmal einen anbern ^Poften etl)ielt; jtoeimal tontbe er 5Poli3ei=, einmal SJiarines

inifter, ein anbere§ 3Jial ^4^rä[ibent be§ ©taat^rat^g ; einmal tourbe feine SBeftimmung ber*

tbert, e'^e er noct) auf feinem Soften eingetroffen mar. (%Uq. 3tg. 8. 5^ot). 1876.)

**) 5lud^ in ber inbifc^en ?lrmee finb aJiul)ammebaner öon §inbu§ getrennt unb leitete
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nid^t 3U organiftren inagen, toeil btefelBen il^re Sßaffen eöentuell gegen bte $Pfot

toenben !önnten. ^ie §extfd^aft ber tnufelmännift^en 5Jltnotttät !ann bi

6;^nften ZoUxan^, ®exed^ttg!eit, Beffete SSertoaltung getoäl^ren, niemals poliiv

unb fociale ©leid^fteHung, unb man mag üBctjeugt fein, ha% fte ]§iext)on bui

btungen ift. i)ie Unfäl^igfeit ber tütüfd^en Sflegietung jd)lieBt nid^t au§, bc

in ber mufelmännifd^en S5et)öl!erung ^a^x^iä}^ toiberftanbgWftige Elemente t)o

]§anben, bk i^xe üied^te jn öert^eibigen bux(^au§ entfd^loffen ftnb. 6te^en i

au(^ im (Sanken an 3^1^^ ^^n ßl^tiften fel^r na(^, fo bilben fte bod^ in b

§au:ptftabt unb beten Umgebung hu ^Jle^itl^eit unb f:pielen felbft in ben ^x

öinjen, oBtool numetifc^ hk 6(^tüäd§eren, aU ^nl^aBer ber pl^eren 5lemter bm
il^re Drganifation, namentlid^ aber burd^ hk Betüaffnete 5!Jlad^t, hk erfte S^lot

Sie betrad^ten ben §at=i=$amaium aU ungültig, toeil er ol^ne Suftimmui

be§ <Bi^exä) ul 3§Iam erlaffen, unb tnenn hk Pforte il^ren ülefonnirabe in b

^Proöinjialftäbten öor ber öerfammelten ©amifon unter bem Bonner ber ß
nonen öerlefen lieg, fo toirb ba§ hk 5D^ufelmänner nid^t Be!el^rt, fonbexn ti

erbittert ]§aben.*)

SSepIt man biefe tl§atfäd^Iid§en ^ßerpltniffe feft im 5luge, fo !onnte mi

öon öornl^erein fd^toerlid^ hoffen, ha^ @raf 5lnbrafft)'§ SSorfd^läge geeignet feie

hk folgen jal^räe^ntelanger ^ifegriffe unb Unterlaffungen auS^ugleid^en; ätr

ber g^orberungen toaren in fic^ unmöglid^, ätoei an fid§ mögtid^, aber nid^t leic

5U erfütten. Die tjerlangte @Ieidf)]§eit t)on ß^l^riften unb ^ufelmännem befte

ja gefe^lid^ fd§on lange ; toie hk |)inberniffe il^rer Durd^fül^rung befeitigt tuerb

follen, toirb nid^t gefagt. i)ie gemifd^te Üleformcommiffion tnürbe il^ren 3^
nie erreid&en; töürben hk TOtglieber t)on ber ^flegierung ernannt, fo l^ätten 1

auggetü dielten ß^^riften öon öom^erein hti xt}X^n (Senoffen jebeg SSertrauen tu

fd^erjt; toürben fte getüä^lt, fo !äme man nur ju bem üiefultat, jtüei feinblii

©egenfä^e, burd§ eine gleid^e ^Injal^I t)on 5!Jtitgliebern tiertreten, einanber gege

über^uftetten. i)ie ßl^riften follen ftd^ mit il^ren öerl^agten Stüingl^erren 3

fammenfinben, um eine com:plicirte 5lrbeit fertig p bringen, locld^e le^tere not

toenbig toi^tiger 3^ed)tc berauben mug. £)a§ S^eifipiel ber Organifation l

ßibanon, ha^ man anfül^rt, ^agt in feiner äßeife auf ^o§nien unb hk ^etj

gotüina, toeil bort tüol feinbli^e (i^onfefftonen neben einanber tüol^nen, aber nie i

ßl^riften porige ber ^ufelmänner toaren; augerbem ftnb bort eine S^eil^e öe

fd^i ebener ßionfefftonen oor^anben, fo ba§ in ben S3ertretung§!örpern (5Jleb;tl-

eine^rt ©leid^getöic^t l^eräufteHen ift, enblid^ aber tnurbe aud^ biefe Drganifati

nur burc^ bie franjöfifd^e Dccu:|3ation**) unb hk Qntertjention ber ^Röd^te bur

gefegt.

toieber naä) tf)ren itaftcn gejonbcrt. ^ebe ©ruppe l^at eigne Brunnen unb ©pcijeanflaltcn

ber ©arnifon unb fiubet fid) auf bem 5)?arjdje an geincinjc^aftlidjcm g^eucr äujammcn.

*) „It is evident from the reports of H. M.'s Consuls that the native Mussulmaii^

Bosnia and Herzegowina and even the local authorities, liave not realized to themselves

importance of frankly accepting and honestly executing the reforms akeady decreed," fd^rt

SJetb^ an ettiot. (3an. 25. Pari. Papers I, p. 104.)

**) ^ic ßüentualttät einer fold^en tourbe ober öon Ccfterreid^ bei ^JJiitt^eilung ber ^
burd^oui in Slbrebc gefteUt

;
„the Government have no desire to constitute themselves guardi;

of the peace beyond their own frontiers," erfldrte ©raf 33euft in ßoubon. Pari. Papers I, p.
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^ä)t |)rtnct:|3iell unaugfül^rBat, abex pxatii]ä) fi^tner unb nur longfam gu

ctoix!Iid§en finb bk betben anbeten gotberungen ber 5Jlote, 5l]6f(|affung ber

teuerpac^t unb 35ettt)enbung ber btrecten Steuern für bte ^roöin^en. Um ha§

ifgetüur^eltc UeBel 3u 16efetttgen, ha^ Steueretnnel^mer bte ^Ibgabenerl^eBung

r il^re eigene %a\ä)e ausbeuten, muffen el§rli(^e unb tüd)tige S3eamte öor=

Luben fein; unb um foIc§e ju erlftalten, mu^ man fie au§re{(^enb Be^al^len, ~~

ol^cr aber foE bte ^Pforte bte Wiikl baju nel^men? äßenn bann bte btrecten

tcuem ber betben ^roöinjen für biefe felbft öertnanbt tt^erben foEen, fo ift ju

irüdfftc^ttgen, bag bie Pforte, ab gefeiten öon ben Tributen ber l^albunabl^ängigen

dnber, i^r @in!ommen tüefentlid^ au§ ben btrecten 5lbgaben ^ieiji ; an inbtrecten

3t fte nur bte SöHe, bereu Ertrag ttti^t fel^r bebeutenb tfi, bte SSiel^fteuer, hk

;abac!= unb 6^trttuofenfteuer unb ben Stempel, ber hei bem geringen S5er!e!^r

»cnig abtnirft. £)a nun eine S5ef(5rän!ung ber öorgefc^lagenen IReform auf

jognien geredete Un^ufriebenl^eit in ben anberen ^roöirtjen l§ert)orrufen tüürbe,

) müßte filier aUgemetnc Durchführung hk t)oIIftänbige ©infteHung ber gci^Iung

er ©(^ulbjinfen nat^ ft(^ ^iel^en.*) i)ie tür!if(^en ginan^en finb eben in einer

iage, ha% fie IRebucttonen ber @inna]§men ni^i ertragen !önnen, fonbern e§ \iä)

ut um eine anbere unb gleii^mäfeigere S5ert^eilung ber 5lbgaben l^anbeln !ann.

Diefe 5lufgabe ift an fi(^ bornig genug; unmöglid^ erft^etnt e§ aber für eine

Regierung, bie bi§]§er t)on ber §anb in ben 5Jlunb gelebt l^at, in ben f(^toierig=

ten S5er]§ältniffen auf hk bisherigen ©innal^men gu tier^id^ten. Der le^te 35or=

(|(ag ber 9^ote fonnte öoEenbS gur Seit nid)t in SSetrac^t !ommen, ba berfelbe

ine ^Agrarreform umfaßt, hk erft in Eingriff genommen toerben !onnte, tt^enn

otc äußere Dlu^e l^ergeftcEt loar.

3u ben S5eben!en, toelc^e hk angeratl^enen Reformen an fid^ ]§ert)orrufen

mußten, !am nun noä) ber jtoeifelnbe 2^on, in bem fie Vorgetragen tt^aren. @§

tourbe zugegeben, ha^ au^ il^re 5lu§fü^rung nur eine relatiöe Sid)erbeit bringen

Wxhz, unb alö 5!Jlittel gur ©rreid^ung biefe§ befc^eibenen Qkh^ bot man nur

bie 5lu§fi(|t, baß, tomn hk %üxM ni(^t hümii @rnft mad^e, hk Wd^k gu einer

nid^t angegebenen !^txi in einer nit^t angegebenen Sßeife hk Erfüllung forbem

toürben. So maä)U bie 5Rote in il^rer gefammten Haltung ben ßinbrud eine§

jiemlid^ refignirten $effimi§mu§, ber Wn^e l^atte, fi(^ überl§au:pt gur §offnung

auf eine beffere 3u!unft aufzuraffen. 3n ber 2^(}at ]§atte fie benn auä) ha§ Soo§,

baß bie öffentlid^e 5lufmer!famfeit fi(^ am lebl^afteften mit if^x befc^äftigte, fo

lange il^r 3n^alt nid^t belannt; fobalb hk^ ber ^aK toar, fül^Ite man, baß fie

praftifd^ ein 6d§lag in'^ 2[öaffer fei.

©leid^töol tourbe fie formell ber 5lu§gang§:pun!t ber toeiteren @nttoidfelung.

Sranfreid) unb Italien traten xi)X fofort M, ©nglanb getoäl^rte i!^r gögentb eine

aEgemeine Unterftü^ung (general support) in einer 3Beife, toeld^e tjon t)ornl§erein

geigte, baß e§ fid^ toenig Erfolg baöon t»erf:|3red^e. Diefe 5luffaffung, toeld^e

Digraeli am 9. 9^ot)ember au§brüd^li(^ au§f:prad^,**) gel^t fd^on auS ben 5teuße=

*) 2)ieje§ SBebenfen äußerte and) ber ^eraog S)cca3e3 gteid) geöen ben eugltfc^en 23otld^Qfter.

Pari. Papers I, p. 84.

**) ^ebe am SDrb=3Jla^or§=3Ban!ett 1876: „Altliougli we had little liope of its proving

effective. The fatal fault of the Andrassy note was, that it was inopportune.
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xungen ßorb 2)erb^'§ fotool in feinen 2)e^ef(^en al§ im ^Patlament l^etöot. 3i

feinem ßrlog an 6ix §. ©ttiot t)om 25. Qonuör 1876 16emex!t er, bafe et bi

S5orfd§läge nur all @m:i3tepungen Bettad^te,*) toeld^e feine @inmif(^ung in bic in:

nexen ^ngelegenl^eiten bex ^foxte Verlangen, loie folt^e bnxd) 5lxt. IX. be§ ^a

xifex fjxiebeng ou§gef(^Ioffen, nnb Beanftxagt nux ben Sotft^aftex, jn Betonen, ha>

hk enexgifd^e ?lu§fü^xnng im eigenen ^ntexeffe bex 2^üx!ei liege, eBenfo h)ütb

eine ^Plittl^eilung bex p bem ^^Toeät getxoffenen ^Jlagxegeln nnx fxül^exen 35ox

gangen entfipred^en. 3m DBex^aufe \pm^ fi(^ bex ^iniftex am 9. geBxuax 187<

folgenbexma^en an§: „^I§ bie S^xage an nn§ l^exantxat, toie tüix un§ ju bei

5^ote €eftexxei(j^§ [teilen fottten, aeigte ftc^ eine bxeifa(^e 5!Jlögli(^!eit. 2öix l^ätter

un§ gänälii^ fexnl^alten !önnen ; ha^ toäxe nnftxeitig ba§ SSequemfte getüefen, aBei

]§ätte nn§ jeben ©inftuffe» BexanBt. 33)ix l^ätten bex ^Pfoxte ba§ ©egentl^eil b. )§.

nid§t auf hie 2ßoxfd)Iäge einjugel^en, xatt)en !önnen; aBex ]^ätte fte biefen 9tat]§

tjextooxfen, fo tt)äxen tnix in einex ft^iefen 6teEung getnefen; tüäxe fie i!^m ge=

folgt, fo tüäxen tnix füx bie (^onfequenjen t)exanth3oxtIi(^ getoefen. 6o BlieB nut

bex bxitte 2ßeg, eine aEgemeine Untexftü^ung gu getoä^^xen. 2ßix tl^aten bieS,

toeil toix glaubten, ba^ bie§, 5lEe§ extüogen, bie toeifefte ^oliti! fei; abex e§ fielet

ganj in unfexex ^aä)i, xä) fage nic^t unl äuxütf^ujie^en, fonbexn un§ einex toei=

texen 5lction ju entl^alten, ol^ne ba^ ixgenb 3emanb fagen !ann, toix l^ätten @x=

toaxtungen getäufc^t obex un§ S5ex^f(i(^tungen entzogen." ^a^n hemexlit 2)i§=

xaeli im Untex^ufe, bie ütegiexung ^abz bie ^Ulittl^eilung öon bex ^foxte

empfangen, baB, fo fe^x e§ il^x jutüibex fei, bie 5^ote entgegenjunel^men, fte

bo(^ loünfi^en muffe, ba^ ©nglanb fid^ Bei bex UeBexxeic^ung Betl^eilige.

^IBgefel^en nun oon bem le^texen (Sxunbe, Ineli^en Soxb ^exBt) al§ entfdjeibenb

Betxad^tete, um fein innexe§ SBibexftxeBen gegen ben 6(^xitt ju üBextoinben,**) fo

fd^eint boc^, ba^ augex ben angefül^xten hxei 5D^ögli(^leiten füx ©nglanb nod^

eine öiexte öoxl^anben toax, nämlid§: bo§, toa» an ben 35oxf(^Iägen bex 9^ote un»

au§fü^xBax tüax, aBjuIel^nen, bagegen auf hk oBen extoäl^nten, :pxa!tif(j^ bux(^=

fül^xBaxen 3ftefoxmen enexgifd§ ju bxingen. ^ebenfalls toax hk gan^e Situation

nid^t bex 5lxt, bie tüxüfd^en ^iniftex au§ i^xex Snbolenj ju xei^en. Sunäd^ft

exfolgte bie ^itt^eilung bex 3^ote nux bex 5lxt, ba^ bex öftexxeid^ifd^e S3otfd§after

fte 9tafd^ib=$afd§a Ooxiag, ol§ne officiell 5lBfd^xift ju l^intexlaffen. ße^texex

Bat nux um eine foldje, um feinem @eböd^tni§ ju §t(fe ^u !ommen unb ant=

tooxten ju !önnen ; hk anbexen ©efanbten folgten bann mit gleid^ex 2Jlitt^eilung.** *1

*) ^ter zeigte ft(^ fc^on ein Unterjd^ieb bet oteHung (Snglanb§ üon ber bet übrigen Tlää^ii.

@raf 35euft betonte, ha^ leitete bic öorgcjc^lagenen 9ieformen nid^t blo3 aU guten Ütat^ betrad^:

teten, fonbcin ein ^fonb (pledge) für it)re 5ln§fü^rung Verlangten, toenn fie ben 3infurgentcn

xaitjen foßten, bie äöaffen nieber^ulegen. Sorb 2)erbl) hJoUte fidj bogcgen nur au gutem Ütatl)

berfte^en. Pari. Papers I, 91.

**) @r erinnert in feiner 2)epef(^c an <Bix ^. ©ttiot baran, bo^ er fc^on jur ©enbung ber

ßonfuln ungern jugeftimmt, unb fagt: „Since however the Porte has begged Y. E. not to

stand aloof, H. M.'s Government feit that they had no other alternative." Pari. Papei*s I,

p. 97. Sorb 23caconifie[b legte in feiner D^lebe Dom 9. ^obcmbcr baS .g)auptgehji(i^t barauf, bofe,

ha önglanb bie empfohlenen 9ieformen an fid^ für anicdEmäfeig gehalten, bie ^legierung i^re 3«-

ftimmung gegeben t)abe, um ba§ europaifd^c Goncert ju belüoTjren.

**) 2)emgema§ erflärte aud^ bai officiöfe „^Baffiret", bafe feine ^itt^eitung ber l^o^cn 5pfor:
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$ i ^Pfoxte Bemetüe benn au(^ in il^ter ^Inttnoxt t)om IS.g^ebtuat 1876, ba^ in

! ktrad^t ber officiöfen 5Jlatut be§ nid)t an fie gexid^teten 6{^ttftftü(le§ fie eg

angejetgt finbe, „in bemjelBen getoiffe $Pun!te oufjngteifen, tneld^e fid) ber

( orterung baxBieten iüütben" ; mit anbetn Siöorten, hk ^foxte lieg ft(^ auf W
i gemeinen klagen, (^ntal^nungen mnb S5extüaxnungen bex Wa6)iz nid§t ein

1 1) Betxai^tete fie nux al§ bie 5lnfi(^ten gutex gxeunbe. 2Ba§ bann bie fünf

mtjoxfdaläge Betxaf, ttjaxb exüäxt, ba§ „6. 5Jl. bex Sultan, toeld^ex biefe

.,^ regeln al§ in ben ^ei§ feinex 6out)exänetät§xe(^te faEenb unb gugleid^ al^

( gönjung bex Bexeitg bux(^ fein exl^aBeneg 9lefcxi:^t (gexman t)om 12. DecemBex

; 75) !unb gemad^ten S5ex5effexungen Betxa(^tet," buxd§ ein ^xaht bie 5lu§fül§=

1 ig t)on t)iex fünften angeoxbnet ^aBe, „toeli^e fi(^ au§ htn t)on bex l^o^en

; oxte angenommenen ©xunbfä^en exgeBen unb au§nal^m§Io§ in allen ©eBieten

\ )Snien§ unb bex §exäegolüina in ^xaft ju txeten l^aBen." £)iefe $Pun!te hjaxen:

I eic^l^eit bex ßonfeffionen, ^lufl^eBung bex 6teuex:^a(^t, 5lgxaxxefoxm, gemifd^te

i foxmcommiffion. 3Ba§ ben fünften $un!t, bie S5extoenbung bex bixecten

< euexn füx bie $xot)in3, Betxifft, fo exüäxte bie ^foxte, ha^ eine fotd^e ^a§=
: \tl nid^t mit bem allgemeinen Si^ftem bex tüxüfd^en ginanät)extnaltung in

inüang p Bxtngen fei, t)exf:|3xac^ aBex, eine Summe auS^utnexfen, toeld^e nad^

' il^öxung bex SBünfd^e bex abminiftxatiöen ßongxegationen feftgefe^t unb unter

I intxole bex öexl^eigenen ^xoöinjialxät^e öextoenbet tüexben foEe. SBenn man
1 n aud§ ni(^t aBfa^, tnol^ex bie $Pfoxte biefe Summe nel^men !onnte, buxd§ bie

! c aufftänbifd§en ^xoöinj immexl^in eine SSeöoxjugung öox ben anbexen gegeben

I ixbe, fo !onnte man, tr)a§ biefen $Pun!t Belangt, tool hk 5lnfi(^t S^lafd^ib 5Paf(^a'^

:nlen, bag bie 5lnoxbnung matexiett ben 5lBfid^ten entf:|3xad^, tneld^e ben 16e=

• !ffenben SSoxfd^Iag bex 5^ote eingegeben. ^Ibgefe^en abex t)on ben ^inbexniffen,

' ild^e fi(^ bex 5lu§fül§xung bex anbexen $Pun!te entgegenfteEen mußten, txat nod§

I I onbexeg ^in3u,toeId^e§ aUeSufagenöoxIäufig 3U einem tobten SBud^ftaBenmad^te:

\ i tJoxtbauex bex 3nfuxxection, unb hk'^ Betonte hk ^Pfoxte natüxlid^ BefonbexS,

bem fie mit gxogex ©etoanbtl^eit fud§te, hk S5exanttooxtIid^!eit bex 5D^öd§te für

i Hntexbxüdfung be§ 5Iufftanbe§ ivl engagixen. Sie Begxünbete i!^xen SSefd^Iug,

i ^lefoxmen fofoxt in 2öix!fam!eit ju; fe^en, au§bxüd^Iid^ hamxi, bag fie hk
iBex^eugung exlangt l^aBe, hk 5[Jlai^te feien, um fexnexen SSexioidtelungen t)ox=

beugen, geneigt, „auf hk infuxgixten ^xobinjen mit aEen il^nen ju ©eBote

!^cnben Mitteln eine hk ^acification Beatoetfenbe unb Betoixfenbe moxalifd^e

reffton au§3uüBen," mad^te alfo tl^atfäd^Iic^ hk ^ugfül^xung bex Sflefoxmen

iOon aBpngig, bag hk 5Jlä(^te hk „öexixxten Untextl^anen" px 5JliebexIegung

X SCßaffen Beftimmten.

5>texauf axBeitete nun aEexbing§ (Sxaf Inbxaff^ fel^x eifxig l^in. ©enexal

obid^ unb bex SSefe"^l§:§aBex in Sxoatien unb Slaöonien, (Senexal t)on 5D^otti=

etgeben; e§ fei freilid) richtig, bQ§ ©raf 5lnbtafft) ein ^Ptoject jut ^ßacification ber aufftäm

ic^ett ^Ptobinjen aufgearbeitet unb einigen euro^äifc^en Kabinetten ntitget!)Ctlt ^abe, auf

iBbrütfli(i)e§ Verlangen aucE) bem 5Jlinifter be§ 5lu§n) artigen, ber hxt^ 5lctenftücf fennen lernen

•ib feinen Sfn^lt ftubiren iuolle. 2)iefc 3Jiittt)eilung aber fei nur eine officiöfe getoefen, unb

§ ^Project auc!) gans im ©inne be§ bereite gegebenen ^erman§ ge!^alten; bie 5^ad§rici^t bon
lem officieHen Schritte alfo lebiglid^ öom ©eift be§ UebeltDoßen§ bictirt.
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Tiat^, tüittben naä) 2Bten Berufen unb mfttuixt, bte ©tenaconttole fc^atf

l^anbT^aBen, ben püd^tlingen ^ufent^alt unb 6uBt)entton in Bemeffener grtjt

üinbigen unb !etne SSegünfttgung be§ 5lutftanbe§ butd^ bte ^ßreffe p bulb

^u^erbem tüutbe in SSelgrab energifd§ jur 3fiu]^e gemannt, nai^ (Settinje ab

©eneral ^obiä) gefanbt, um beut gütften t)on ^IJlontenegto 5U etüäxen, bc

iebe fernere Unterftü|ung be§ 5lufftanbe§ il^m ben ©(^u| ber 5!}läc§te gegen ei

@infd§reiten ber Pforte ent^iel^en tüerbe; äl^nli(^e ^[Jlitt^eilungen ergingen t)c

tuffifc^er 6ette. ^er 5lBf(^Iu§ einer Dffenfttjattian^ 3tt3ifc^en Serbien unb ^01

tenegro tt3arb fo allerbing§ öerT^inbert; aBer hk Lüftungen Beiber unb bieUntc

ftü^ung ber 3>^furgenten bauerten fort, anä) au§ Dalmatien tarn ßiuBibrati

mit einem neuen ^rupp greitoilliger , ber jtoar on ber ©renje feftgenommi

toarb, aBer hk Si^M^' ^on SBaffen au§ Sftagufa ging fort. *) i)ie Pforte fi^id

neue dommiffare, aBer Sißaffa ßffenbi, ^toax perfönlid^ ein ^ann öon ßnerg-

tonnte auf hk fjrage @IIiot'§, iüie er bk gurüdtfel^renben g'Iüt^tlinge unterftü^e

t)or ^UliB^anblungen j(^ü|en unb folt^e fummarifd^ Beftrafen !önne, !eine ^nttooi

(Bt ^aik toeber @elb nod§ Siruppen p feiner S^erfügung, **) unb fein 9latl^ toa

t)om Statthalter fo toenig gel^ört, bag, ftatt toirlHi^ eine 6teuererlei(!)terui

eintreten gu laffen, man bk ©ammelfteuer f(^on im Wdx^, ftatt im 5lpinl, er^o

£)ie fBegß il^rerfeitg BlieBen Betoaffnet, unb al§ ©Hiot in ^onftantinopel BemerÜ

ba^, fo lange bk^ ber ^aU, anä) bk g^üd^tlinge fic§ ni^i burd^ il^re unBetoaffnc

'iR.Mk^x ber 9ta(^e il^rer Bi§l§erigen §erren au§fe^en toürben, antwortete b

^inifter, man tüoEe bk 6a{^c üBerlegen. S)a§ S5ene!§men ber tür!ifd)en l^ö^eri

^Beamten gaB aUfeitig ben ^inbxuä, ba^ e§ il§nen nic^t @rnft mit ber $a(

fication fei. 60 tüar e§ nic^t gu öertounbem, ba^, al§ ©eneral ü?obi(^ na

ber 6utorina ging, um bk 5lufftänbif(^en 3ur Untertoerfung ju Beiregen, ba
j

auf leine auStuärtige llnterftü^ung p rechnen l^ätten, biefe ft(^ toeigerten. §
t)ertangten ein £)rittel ber ©üter ber ^eg§, ben SBieberaufBau ber ^ird)en m
Käufer, ^om unb fßk^ auf ein Qal^r, fjreil^eit öon S^^^ten ouf brei ^a^\

ülüdtpg ber 5Eruppen au§ ber ^roöin^, mit 5lu§na]^me üon ©amifonen in fed

6täbten unter (lontrole ruffif(^er unb öfterreid^ifc^er 5lgenten, @nttüaffnui

ber mufelmännifd^en ^eöölferung unb Garantie bex (Srogmäd^te für bie @

füUung biefer 0orbcrungen. 2)a biefe SSebingungen fofort in 2öien öerloorfi

lourben unb aud^ fein äßaffenftillftanb p Staube !am, toeil bie 3nfurgent(

bie S5erprot3iantirung be§ t)on iBnen eingefd^loffenen 9fii!fid§ nic^t jugeBen iDoHi

Begann ber ^ufflanb auf'§ 5^eue, unb Balb toarb toieber Berid^tet, ba^ bex Sh^
au§ ^almatien unb ^O^ontenegro ftärfer fei, al§ jutjor. ***)

*) ^olme§ melbet ttod^ am 20. ^Jidra, bafe et felbft in 9fiaguja einige atoan^ig S^njurgent

traf, bie betoaffnet in bie ©tabt famen, ßebenSmittel fauften unb unbe^inbext toieber no

it)rem Saget 3urücffel)tten.

**) 2)agegen toax Selb t)ot{)anben, ein atoeite§ 3Jlinatet auf bet 2Jiof(^ee t)on J8oöno-©ct

ju bauen, ba§ f)öt)et tüerben foEte, aU bet 3:l)utm bet gtied^ifdjen Äitd^e. %xo^ aUex ®(cidi!

loutbc ben 6f)tiften bet ©ebtaud^ bet ©loifen nid^t geftattet. Pari. Papers II, 18. S^ie ""^u

t)ett!)eibigte bie§ unb @öiot gab i^t Siecht, „ha bie ©locfcn hit ©timmc be§ jum ©ebet tufenb.

ÜJluejjin übettönen fönnten".

***) „It is evident that the Austrian Govt. have failed lamentably in their engagemc

to guard their own frontier and by means of well armed bands Coming from their territor
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OffenBax aba toaren hk 5lufftänbtj(^en nt(^t BIo§ ]§terbut(^ gu fo U)eit

onben goxberungen exmut^tgt, benn in hk\^ i^eit faEen bie etften beutlti^en

i)m:ptome etne§ Umf(^tt)ung§ in ^^lu^Ianb; f(J)on im geBxuax 1876 exfnl^x man
Sonbon, ha^ bex xnfftfd^e Sonfnl in ^agufa ben 5lnfftanb offen Begünftige

tb bcm SeiiJienjuge eine§ bex gül^xex gefolgt fei, unb am 20. ^äxj melbete

o(me§, bag boxt ein xuffifc^ex 5lgent, SBeffilipt) SSogiboxoöic^ , mit gxogen

ummen ^nx Untexftü^nng bex ^nfuxgenten au§ $Petex§Buxg eingetxoffen fei.

ürft ©oxtfi^afoto leugnete bk ex*fte ^l^atfad^e nid)t unb fagte bem englifi^en

iefanbten, fo fe^x ex toünfd^e hk ZnxM gu exT^alten, fo !önne man nid^t gegen

>3 Untiexmeiblii^e angeben; ex fanb aui^, bie goxbexungen bex 3>^fuxgenten

icn nid^t einfach 3u öextoexfen. %m 22. Mäx^ telegxap^^ixte @enexal 3gnatieff,

ic 5^foxte ]§abe Befi^loffen, ^Dtontenegxo an^ugxeifen, tooxauf @oxtf(^a!ott) bie

Ncrtxetex bex fünf Wä^U Bexief, um ©egenöoxfteEungen p matten. £)ie $foxte

ilntbexte, ha^ fte an feinen 5lngxiff gebad)t l^aBe, oBiool ^O'lontenegxo, txo| aUex

>cr|pxed§ungen, feine Untexftü^ung be§ 5lufftanbe§ foxtfe^e unb felBft ein mon=

:uegxinifc§e§ Sox|)§ an bemfelBen 3^^eil genommen l^aBe. i)ex xuffifij^e ^anglex

rfläxte bie§ füx einen ^f^oman, Bezeichnete bagegen hk 5lBft(^t bex ^foxte, ein

^'otp§ Bei 6!obxa jufammenju^ie^^en , al§ gefä^xlid^: c'est une etincelle pres

["unepoiidnere; exfönne 5lngeft(f)t§ biefex bxol§enben Haltung ^^lid^tg mel§x 5[Jlon=

cnegxo gegenüBex t^un, an^ nid^t bafüx Büxgen, ba§ baffelBe nid^t buxc^ hk

Imftönbe px 5lction ge^toungen toexbe. @x toexbe 9^i(^t§ tl§un, um ©exBien

inb 5Jlontenegxo anpxegen, !önne fte aBex aud^ nic^t längex pxüdfi^ alten, toenn

3§ äu feinex ^acification bex aufftönbifi^en ^Pxoöinjen lomme. ^infid^tlid^ bex

Äefoxmen meinte ex, bie ^foxte fei unfäl^ig, fte buxi^^ufül^xen , bie g^oxbexungen

Det Qnfuxgenten feien gemäßigt, e§ !omme baxauf an, bie ^nbxafft)'f(^e ^^lote

mögli(^ft mit i^nen in ©inüang p Bxingen unb gegen hk ^Pfoxte hk enexgifi^fte

S:|3xai^e p fü^xen. 5ReBen bex Dmlabina, toeld^e Befonbex§ in ben fübflaöif(%en

'^^xoöinjen Oeftexxeid^g unb in 6exBien axBeitete, txaten hk ftoifd^en ^omitög

in ^luglanb l^exöox, hk eifxig Mb fammelten unb al§ bexen ^gent SBeffili^!^

t^ätig toax; ha^ Bulgaxifd^e ^omxie in SSui^axeft, ha^ fdjon 1867 in SSulgaxien

einen 5lufftanb anpäetteln gefud^t, BeftxeBte fid^, hk Unpfxiebenl^eit , bie boxt

buxd^ ben Steuexbxud entftanben toax, 3U Benu^en, unb fanbte Einfang Wäx^
20 ^miffäxe, ioeld^e üBexall 6uBcomit6§ untex SSoxft^ be§ $xieftex§ unb be§

Sc^ulmeiflex§ oxganiftxen foEten. i)ex $pian toax, hk 6täbte, in benen ^au:pt=

fdd^lii^ Züxhn too^nen, unb hk tüx!ifd§en £)i3xfex in SBxanb p fted^en, hk

©fenBa]§nen p jexftöxen unb hk ganje S5et)öl!exung jux ^x^eBung gegen hk

Znxhn p nöt^igen; hk SSexfd^toöxung toaxb oexxat^en unb Bxad§ bal^ex t)ox=

zeitig, 5lnfang§ ^ai, in einigen S)öxfexn au§. 5Die§ OexBxeitete einen :|)anifd§en

6d^xedten untex bex fel^x in bex ^inoxität BefinblidC)en mufelmönnifd^en S5et)öl=

!exung, unb bie Stimmung in (Sionftantinopel toaxb fo bxo:§enb, ha^ hk S5ot=

fd^aftex zum 6d^u^ il^xex 5lngei§öxigen ^anonenBiJte tjexlangten; am 6. 5D^ai

touxben hk (^onfuln gxan!xeid)§ unb S)eutfd^Ianb§ in 6aIonid§i exmoxbet.

a formidable insurrection has been excited in districts which have hitherto remained quiet.'

(eaiot 7. Slpril.)
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3nah)ifd&en toax t)on ben leitenben TOniftern hex btet Dfttnäc^tc eine (So

fexena in Berlin Bei ©elegen]§eit bex i)ur(greife be§ ^Qijer§ ^lejanbet nc

@m§ betabtebet, toeld^e öom 10.—12. 5Jlat ftattfanb. ^Jütft ©ottf(^a!otü h
l^iet mit bem ^Project einet Dccuipation 33o§nien§, bie bnx^ Oefterxeid^, eüentui

burd^ Italien im 5^amen @nto^a'§ 3U öoEjieT^en fei, ha nut fo bie ^Pacificatii

etäielt toetben !önne, l^etbot. @t Begegnete abex l^tetmit bem entfi^iebenft

SOßibetf^tuc^ (Sxaf 5lnbtaff^'§, bem fjütft S5i§mat(I Beittot. Um anbetetjei

ha^ @int)etftänbni§ ^n et^lten, tarn bet öftetteic^ifd^e 5!Jliniftet, tüeit üBet fer

eigenen Sßünfc^e, benen ühxfelanbS entgegen, nnb fo entftanb ha^ ,;happy coi

promise", toie £)i§taeli fagte, ba§ SSetlinet ^emotanbum. 5lm 13. ^
toutbe baffelbe t)on ben btei 5Jliniftetn ben SBotfd^aftetn @nglanb§, gton!teid

nnb 3talien§ mitgetl^eilt, tooBei gütft @ottfd§a!oh) benfelBen Bemet!te,
f

tüütben, ba et unb (Staf 5lnbtaff^ Bi§ jnm 15. in SSetlin BlieBen, hk SSetftSi

»

bignng fe^t etleic^tetn, toenn fie butd^ teIegtQ:|3l§ifd§e ^Jlittl^eilnng be§ toefen :

litten 3n5alt§ batauf l^intoitfen !önnten, ha% i^te üiegietnngen Bi§ bal^in fi»

ängetten. ^xanlxex^ nnb Italien onttüotteten toitüid^ am 15. suftimmeni

in ©nglanb aBet fa^ man hk ©ad^e anbete an. 6c^on hk ^tt bet ^Jlitf^eitur

unb bet gtiftBeftimmung , looBei 3iift^^^ii^9 botauSgefe^t festen, mißfiel i

Sonbon ^b^liä)
;
3emanb, bet S)i§taeli nnmittelBat nai^ @m:|3fang bet ^^lad^tid

fal§, Bemet!te, beffen (Seftc^t ^aBe il§n leBl^aft an ba§ Sotb $PaImetfton'§ etinnet

al§ betfelBe ben ^IBfd^Iuß bet fipanifd^en §eitat]^en etful^t. £)em ©tafen 6(^n

toaloff etüätte bet ^temiet, t)on einet telegta:p]^if(^en ^Inttnott !önne !eine ^eb

fein/ba§ (JaBinet toetbe ha^ 5D^emotanbnm fotgfältig ^u :ptüfen T^aBen, nnb fügi

^in^u : „Monsieur FAmbassadeur, c'est peut-etre ainsi que Ton traite le Mob
t^nägro, mais on ne traite pas ainsi une grande puissance comme l'Angleterre.

^IBgefe^en bon biefet g^otmftage etl^oB aBet fd^on am gleichen STage ßotb £)etBi

in einet llntet^altnng mit bem beutfd^en SSotfdiaftet ftat!e S5eben!en gegen bei

3n]§alt be§ 5!Jlemotanbum§, unb am 19. lel^nte et bie S^^eilnal^me an bet tjot

gef(^Iagenen $PoIiti! aB, inbem et biefen SSefd^Iug butd^ eine ^iti! bet einjelnei

$un!te Begtünbete unb ä^igte, ha^ biefelBen, oBmoI fi(^ an hk 5lnbtafft)'f(^

5lote anfd§Iie§enb , bo(^ eine Sfleil^e neuet unb unbutdjfü^tBatet gotbetungei

entstielten. *) 9^amentli(^ Betonte et, ha^ hk S5emet!ung am 6(^Iu§ be§ ^emo
tanbum§, tnel^e, tüenn bie neuen Sßotfd^löge nid^t ben getoünfd^ten 3^cdf IjaBei

follten, tt) i t ! f am c ^ a 6 1 e g e I n , um ba§ lleBcl p ^emmen, in 5lu§fid^t [teilten

faft einet 5luffotbetung an bie ^nfutgenten gteid) !omme, nid^t nad^jugeBcn. 5Dt§^

taeli etflätte am 9. ^RoöemBet, ba§ mit jenen ^a§tegeln un^tüeifell^aft eini

S5efe|ung tüt!ifd§et 35tot)in3en gemeint getnefen fei. 3n einem Befonbeten @tlag

]pxaäj bet 5!}liniftet au§, ha^ e§ füt bie englifd^e S^iegietung unanneS^mBot fei,

toenn iT^t eine S^leil^e toon 5ltti!eln öotgelegt toetbe, ol^ne ha% ifjx üotl^et ©elegen=

^eit gegeBen fei, biefelBen im @in§elnen ju :pxüfen obet il^te ©intoänbe geltenb

*) ^ie Sel^auptung ©ortfd^Qfoh)'§ in jeitter ^cpejd^e l)om 19. ^'JobemBer: „S)a§ Sonbonct

ßobinet l)Qt)c biefc Sßorjdjläge, toeld^e bog 5lnbrafft)'jd^e ^roßtamm tüeitcr entttJtrfclt, 3urücf:

gctoiefcn" o!)ne biefelben au prüfen, o!)nc fie ju bcrot^jd^Iagen — tft bafjix cben|o öetle^enb, aU

unäutxeffcnb.
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ma(^en.*) 5lu§etbetn abex ttaf fie, im (Segenja^ 3U i^xex Bt§^ex :pajfiöen

Ioltang,
hie umfaffenbften 5lnftalten jut ßntfaltuttg einet iin|3ofanten maxititncn

ttctttna(^t im ^[Jltttelmeer, alletbingg, tote Soxb 5DexBt) jagte, jux 6id)exung

tcrUntext^atten, toefentlid^ dbex, tok Di§XQeli jugeftanb, um hu 5}lad§tftettung

nglatibS auf bem Si^auipla^ bex 5lction toixffam gu öextxeten.

2Bix !öuuen ^kx, ba ba§ ^emoxanbum feine toeitexe ütoEe gef^ielt, öon

net einge^enben SSetxac^tung be§ 3n!^alt§ aBfeI)en unb un§ auf hk ^emexlung

if(3^t&n!en, baß DexBt^'S ^xiti! gexe(i)t fcE)eint. DffenBax l§atte ^üxft S5i§max(!

inen ^nt^eil an fetnex 5lBfaffung; bk gange Haltung beffelBen, ba§ Un3u=

immen^ängenbe feinex einzelnen %^eik, ba§ ^uxi^einanbex t)on unBetoiefenen

lotougfe^ungen, Hoffnungen unb öexftetften i)xor)ungen tt)ibexf:pxed§en gäuäliiä^

er 2lxt, mit bex bex beutfdie ^anglex Dinge Be^anbelt, bie i^m am ^exgen

cgcn. Diefe unüaxe g^oxm öexxietl^ ben Uxfpxung in bex ätoief:|3äItigen ^oliti!

)eftexxei(^§, bex 3n^alt !am t3on Sftu^Ianb. **) @6enbe§l§al6 töuxbe @ngtanb§

öeigexung al§ ein fc^tüexex @(^Iag in @m§, ***) !eine§toeg§ in SSexIin unb äBien

tttpfunben; Deftexn:ei{^ lüie 2)eutf(^Ianb trieigexten ft(^, auf hk bxingenbe 5luf=

atbexung ^u§Ianb§ einjugel^en, ha§ ^Oflemoxanbum ol^ne ©nglanb in ^onftan=

mo:peI gu übexxeii^en. gxan!xei(^ fu(^te im :|3einlii^en @efül§I, öoxeilig ge^anbelt

u l^aben, t3exgeBIid§ eine ^anifeftation ju comBinixen, h)el(^e bie @inl§eit bex

iction @uxo^a'§ tniebexl^exftelle.

SBeit fd)toexex m^ toax hk 5^iebexlage, tt)el(^e hk xuffifi^e ^oliti! buxd)

mcxtoaxtete ©xeigniffe am S5o§:^oxu§ exlitt. S)ie 5lufxegung bex mufelmännif(i)en

öeööüexung toax in bex §au|)tftabt ni(^t fotüol gegen bie ß^l^xiften, aU gegen

-)ie eigene unfäl^ige ülegtexung gexid^tet, hk öoEfommen in 3gnatieff'§ §änben

tjax. i)iefex üBexxebete anä) ben ©xogtjegiex, !eine 2^xu:|3:t3en nad^ SÖulgaxien ju

enben, ba bex boxtige 5lufftanb ^iä)U auf ft(^ l^aBe unb nux buxd^ einige nid)t=

aeja^Ite @ifenBa]^naxBeitex angexegt fei; anbexexfeitg fud)te ex ben ©c^xeden,

toelt^en hk 35oxgänge in 6aIoni(^i in bex (^xiftlid^en ^eööüexung öexBxeitet,

mögii(^ft 3u ex^öl^en, inbem ex hk gux £)i§l3ofttion feinex ©efanbtft^aft ftel^enben

^JJtontenegxinex Betüaffnet aufgiel^en lieg, ^al^mub ^af(^a, bex Bei hem 6ultan

in Ungnabe gefallen toax, toeil ex bemfelBen auä) nid)t genug @elb gaB, ]§ielt

fiC§ nux bux(^ Sgnatieff, unb bex $lan tüax Bexeit§ gtüifi^en Beiben bi§cutixt,

eine xuffifi^e SSefa^ung gum 6(^u|e ^onftantino^3eI§ einxüifen ju laffen.f)

Mein an bem S5otfd)aftex foHte fid^ hk SBa^x^eit be§ fexBifd^en 6:|3xi(^n)oxt§

erpxoBen: „Dex gu(^§ fängt fi(^ im ßifen mit einem Söein, aBex toenn ex xed^t

*) „The northern powers had invented a totally new System of diplomacy. They
drew up measures without any sort of consultation with the other powers, embodied the

result of their deliberations in memoranda, wMch they summoned the other powers to

accept or eise to be responsible for the consequences," jagte bet englifc^e ©efanbte in ^om.
**) 5)er italiettiid^e 9Jltntftet 3JleIcgari etüätte bte§ fogat bem engüfd^en @efanbten offen.

.,Although the demands had been presented by the three Powers coUectively, they were the

werk of the Eussian Cabinet only." II, 153.

***) ,;3)ie Ofolgen ftnb fd^tecfüd^e gctoefen/' fagt @ottfci§a!oto in feinet 2)epef(^e bom 19. 9lDt)br.

t) hierauf fpielte Soxb S5eacon§fielb an, toenn er am 9. ^loüember al§ ©tunb für bie

5enbung ber fjlotte aud^ onfütjrte, „having received intimation, that wild and daring schemes
were in agitation."

leutfd^e 3iunbii^flu. III, 4. 9
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fd^Iau fein totll, mit aEen öiexen." ^nxä) jal^relongc %xbexi ^aik er fid^ ei

gan^ au§nal^m§tt)cife Stellung gefd^affen, @nglanb§ Hinflug am S5o§|)oru§ to

unter bem ®Iabftone'fd§en ^tniftertum auf 9^uE gefun!en, Defterreid^ bur(^ inui

6(^tt)iertg!etten gelä^^mt, gran!ret(^§ leitenbe Stellung feit 6eban öoIIftönJ

gebrochen, i)eutfd§Ianb no(^ ju fel^r mit feiner ßonfolibirung Befd^äftigt, i

fid^ in hk orientalifd^en i)inge näl^er ein^ulaffen. Dl^ne ba^ Wii $afd^a f

üBer hie S^ele ülu^IanbS täufd^te, tüar bal^er hu ^Pforte genötl^igt, ein gul

©inöernel^men mit bemfelBen gu fud^en, ba§ beffen ^otfd^after naturgemäß 5t

mäd^tigen ^anne mad^te, namentlid§ nad^bem 1871 Beim ^^obe 5llt $afd^{

^al^mub gefolgt tüar unb feine :perfönlid^e SSegaBung burd§ bu UnBebeutenb!^'

feiner gro§mäd^tlid§en (Sollegen nodt) ge!§oBen tüarb. S^lußlanb feinerfeit§ fanb

Vorläufig ba§ SSefte, ba§ alte (SeBäube ^u confert)iren unb ftd^ feiner aftatifd^

^lufgaBe ju toibmen. ^injelne 5^ieberIogen !amen nid^t in SSetrad^t gegen b

^d!l§alt, ben i^m ber DreüaiferBunb gaB, loeld^er Defterreid^ im Orient ne

tralifirte. i)er Bo§nifd§e lufftanb Brachte 3i9natieff'§ ©infXug auf bu <Bpx^

mit ber einen §anb läl^mte er bk 3lction ber Pforte, mit ber anbern leitete

bk gäben ber unterirbifd^en 5JlinirarBeit, toeld^e il^re %iftenä untergruB. 5lt

aU ba§ S^el erreid^t unb bk %aqz be§ 35ertrag§ öon Unüar = 6Mefft ^urü

gefeiert f(^ienen, Brad^ ba§ !unftt)oHe ©eBäube pfammen. Einige energif(

^JJlänner, bor allen ^ibl^at ^Pafd^a, ber erüärte Gegner ^iußlanbS, toaren läm

üBerjeugt, ba^ nur burd§ einen Umfd^iüung an l^öd^fter SteEe ber ^uin 1:

ülei(^§ aufgel^alten tt3erben !önne. 51I§ nun ber 5lufftanb anä) in $PT^ili:|3^o^ol

au§Brad§, Benu|ten bk Reformer ben ©d^red^en, ben bk^ l^erüorrief , um i

^oranftubenten , bk 6ofta§, ju einer 5lction ju öeranlaffen. S)iefe jogen ju

©ultan mit einer ^Petition, toeld^e bk 5lBfe^ung 5Ra!§mub'§ unb be§ 6d§cid^

3§lam verlangte, unb 5lBbuI ^ji^, o^m au al^nen, bag er bamit fein eig

Urtl^eil unteraeid^nete , nal^m gern biefen ^nlaß tDal^r, ftd^ ^al§mub'§ ju

lebigen. %n bk 6teEe beffelBen trat 5!Jle5meb 9flubfd§i, §uffein %\)m to

aurüd^Berufen, Balb barauf trat auc§ ^O^libl^at ein. <B^eiä) ul 3§Iam toarb §a
ß^eirulla]^. @§ gelang ^ibl^at Balb, benl^rogbe^ier unb ^uffein ju üBerjeui

ba^ man nid§t auf l^alBem 3ßege [teilen BleiBen bürfe: bie ^inifter ftetttcn bc

Sultan nod^ einmal bk 5^otl^tüenbig!eit bor, feine 2lu§gaBen ein^ufd^ränfe

5ll§ er ertüiberte, er !önne ^id§t§ entBel^ren, toarb feine 5lBfe^ung Befd^Ioffei

ber Sd^eid^ ul 3§Iam gaB auf bk ^Jrage, oB ber §errfd^er ber ©läuBigen nid

entfernt tüerben muffe, toenn er S^id^en ber ®eifte§ftörung unb Un!unbe b

politifd^en Sage geBe, aud^ mel^r @elb au§geBe, aU ber Staat i^m getoä^rt

fönne, unb baburd^ benfelBen bem Muin entgegenfül^re , eine Beja^cnbe 5tnttüoi

unb bk^ gettoa tourbe fofort au§gefül^rt. i)ie S5orBereitungen tüurben mit ®
fd^id^ unb ^ntfd^Ioffenl^eit getroffen; fo öiele ^IJlittüiffer e» aud§ baBei geBc

mußte, fo BlieB bodf) ba§ ©el^eimniß tnol^I Betoal^rt, lüeil bie UeBerjeugung al

gemein tüax, baß nur fo eine Sfleöolution öermieben tüerben !önne. ^Bbul ^
iDurbe am 29. /30. ^ai 187G entthront, unb nal^m fid^ furj barauf felBft bc

ßeBen. ^od^te nun aud§ fein ^ad^folger, tüte fid^ Balb l^eraugftellte , ein

SeiB unb ®eift zerrütteter ^enfd^ fein, mod^ten einige ber fäl^igften ^ännc
toeld^e il^n auf ben X^ron gefegt, ermorbet tüerben, ba§ änberte 9iid^t§ an b(
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ü^otfac^e, ba^ e§ tDuhet eine ^egietung in ^onftantinopel gafi. 2)er @tnbruc!

c8 ^eigntffeS tt)tt!te am ruffifd^en §oflaget in @m§ n)al§t:§aft BetänBenb. fjnxft

»Jottfd)a!oto toar 5lnfang§ gefonnen, baffelBc nid^t tnl^ig l^injnnel^men ; *) aber

ic grieben§Iie6e feine§ ©eBietetg, bie öon SSerlin tt)ii:!fam untetftü|t tootb,

iegte,**) unb al§ ber ^an^Iet etfn'Cit, ba§ ber^aifer \iä) nad§ bem gegentü artigen

lufcntl^alt 2öaluiett)'§, feinet 5^eBenl6n]^Ier§, erlunbigt :§atte, fügte et ftc§ toieber

tt ha^ ß^oncett bet ^äd^te, ^unäd^ft aBäutnarten unb bex neuen S^legietung 3eit

u laffen, ju 3eigen, tt)a§ fie !önne.***) £)ie öon ^xantx^iä) ausgegangene 3bee

inet ß^onferenä tüatb t)on ©nglanb unb S)eutfd)Ianb aU unäeitgemäg "Be^eid^net,

lange !ein feftere§ ^togtamm für biejelöe Vorliege.

IL

£)ie i)inge |(^ienen bamit auf il§ten 5lu§gang§^)un!t ^uxüi^gefüj^tt : oB e§

m $Pfotte gelinge, au§ eigener ^taft hk Dtbnung in ben aufftänbifd^en $Pto=

Dingen ^exgufteEen; aber e§ fd^ien aud^ nur fo. %xo^ aller ^O^lol^nungen ber

"Ulöd^te erüärte Serbien ber Pforte ben ^rieg, unb 5D^ontenegro folgte. DiSraeli

^at fpäter in einer Hiebe gefagt, man l^aBe ni(^t BIo§ mit ^aifern unb ^Regierungen

^u rei^nen, foubern an^ mit h^n gel^eimen ©efeEf(^aften unb Üleöolution§comitä§,

toeld^e forttüäl^renb il^re §anb im 6piel l^ätten unb ^ä)\i unertüartete Dinge

p @tanbe Bräc^len. £)ie§ toar im gegebenen gaEe öottfommen toal^r. Unter

einer freien ^Regierung, irelc^e ba§ 35oI! an ben öffentlid^en 5lngelegen^eiten Be=

t^ciligt ^aben geheime ©efellfd^aften !eine5!}la(^t; unter bem 5lbfoluti§mu§, ber

bie natürlichen SSentile fdilie^t, beginnt il^re unterirbifd^e 5lction. 60 tnenig ftc^

biefelben an ba§ 2^age§lid§t tüagen bürfen unb ängftlitf) aEe äußere D^:^ofition

gegen ha^ öermeiben, tt)a§ al§ 5lbit)eid()ung öon bem @inen ma^gebenben SöiHen

ausfielt, fo toirffam ift il^re 2^]^ätig!eit unb erftred^t ftd) burdl) hit gan^e S5eamten=

loelt unb ©efeEfd^aft U^ 3U ber 6:pi|e be§ H^legimentS, bon ber anfi^einenb

OTe§ auSgel^t, hiz aber bo(^ toefentlii^ beftimmt toirb burd§ bie mannigfad^en

unfic^tbaren graben; hie U§ gu i^r l§inaufreid)en. SOßie unter ^'laipoleon III. hie

Marianne i^r Sßefen trieb, fo blühen bie ©el^eimbünbe in ülufelanb öon ben

De!abriften bi§ auf unfere S^age unb l^aben tüieberT^olt eine 5!Jlad^t geübt, mit

ber bie ütegierung ju red)nen ^tte,t) niemals aber mel^r al§ in ber gegen=

tDdrtigen 35ertoi(Jlung. ff) ^od^te ber ^aifer ^llejanber bringenbe SBarnungen

*) (Sr bejetdinet jpäter biefe „explosion" al§ ^rolge ber burd) @nglanb§ «Haltung gebtod^c>

ncn „unanimite des cabinets, qui seule avait pu contenir les passions en presence sur le

sol de rOrient." II, p. 283. ©0 audj toteber in ber 5£)epejd)e Dom 19. ^o'omUx.
**) 2)ie „^rot)inäiaI=6orrejponbenä" öom 14. 3runi BemerÜe Begeid^nenb: „2öieberum !^at

}xä) in entfdieibenber ©tunbe bie I)0(^I)eräige ©efinnung betoä^rt, in iuelc^er i?aijer 5Ilej;anber

jo boßfomnten etng mit unjerm 5D^onar^en ift."

***) 2)i§raeli erüärte im Unterlaufe: We have concurred with the other powers or rather

the other powers concurred with us, that no undue pressure should be exercised upon the

new Sovereign, that he and his ministers should have time to mature their measures.

t) „The language and conduct of Russian agents had not always been in accordance

with what I could not doubt was the intention of the Government," fagte Sorb %ttbt) bem
trafen ©(^utoaloff. II, 260.

tt) „My conviction is that had it not been for the money spent by Russian and by



132 2:eutjd^e Ülunbj^au.

t)on @m§ an ben gürften 3JliIan xiä)im, et !onnte benfelBen ntc^t aS^alter.

fi(^ tjon bet 5lgttatton fortreiten 3U laffen. 6d^on 5)lttte ÜJlat toax ber ©enera

^ic^ernajeff in SSelgrab jur Drganifation be» ferBifd^en $eere§ eingetroffer

fjrül^er ©enera^ßonful in S5elgrab, ^atte^erftt^ bnrd^ bie ©innal^me 5^af(^!cnb''

einen Flamen gemacht, toar aber f^äter t)on S5od§ara gefd)lagen unb jur ^i§

pofttion geftettt. Der 6(^ule jener :panflat)iftif(^en :|)olitiftrenben Strategen an

ge'^örig, beren %tjpVL^ ber ©eneral g^abejett) ift, l^atte er bie $erau§gaBe bei

„^u^ü 5Jlir" üBemommen nnb tüar baburd^ :po:pnIär geworben. @r ging nui

na(^ SSelgrab, angeblich nur, um fic^ über hu Situation gu unterrichten, fanl

aber, tt3ie er feinem SBIatt f(^xieb, 5lIIe§ für ben ^rieg Begeiftert, trat in ferT6if(^

S)ienfte, Oi^ne aU jur Di§pofttion ftel^enb hie SSetüilligung feiner öorgefe^ten S5e

l^örbe nat^gefud^t 3U l^aben, unb brängte nun eifrig jum §anbeln. 5lm 22. 3un
1876 Beüagte ^ürft Wilan fid^ leBl^aft Bei ber ^Pforte, bafe fie fein ßanb mi

eifernen üleifen umüammere , *) unb gleid)3eitig fc^Iug fein 5!Jlinifter 9flifti(j§ bet

felBen öor, ber ferBifc^en ülegierung hk S5ertoaItung SSo§nien§ gegen 3ö^ta(

eine§ ^riBut§ ju üBertragen. @§ tüar f(^tt)er, berartige 2)inge ernft^aft §1

nehmen; fie toaren nur ungefc^idfte S5ortt)änbe jur ^tieg§er!Iärung, hk an

30. 3uni erfolgte.

Selten l^at eine 3fiegierung \xä) fo unöeranttüortlid^ in ben ^rieg unb if,

Sanb bamit in'§ SSerberBen geftürst. SelBft ©labftone mu^ äugeBen, ha

Serbien leinen l^altBaren ©runb jum Kriege ^atte, aBer meint, e§ gäBe eBc:

iJälle, too hk <E>timpat^k ftd^ nii^t bur(^ hk conöentioneHen 9^ege(n be§ SSölfei

re(^te§ Binben laffe. Einmal aBer !^at !ein Staat meT^r Urfac^e, biefelBen forg

faltig 3U BeoBat^ten, al§ SerBien, ha feine ganje ©jiftenj auf euro^öifc^ei

@arantieen Berul^t; anbererfeit§ aBer toar hk Bel^auptete SSegeifterung bH
S5oI!e§ eine giction, tielmel^r nur buri^ hk Agitatoren ber Dmlabina

"
ben Stdbten angefa(f)t. Die SerBen finb eine 5^ation t)on Stauern, hk ft^

üBer !einen DrudC feiten§ ber 2^ür!ei p Beüagen l^atte, benen bagegen ha^ 51

geBot ber ^O^ilijen, tüelc^e bie §auptmenge be§ §eere§ ausmachten, fel^r tu

t^un mu^te. Der S^tä be§ Krieges tnar einfach (SroBerung; man l^offte, toe

SerBien bie gal^ne er^eBe, toerbe hk ganje flaöifd^e S5eööl!erung ber ^all

^alBinfel aufftel^en, bie ^Pforte nic^t ju tüiberftel^en im 'Bianhe fein unb ha

groBferBifc^e Sfieid^ tuieber aufgerichtet tüerben. 3[n feinem gaE aBer, t)erfic3§ctt

Xfci)ernajeff bem dürften, ^aBe er eine SSerfcj^Icc^terung feiner je^igcn Sage 31

fürc^^ten; bat)or tüürbe ifjxi ütuglanb fc^ü^en. Diefe l^oc^ftiegenben §offnungei

erfüllten fic^ nun freiließ in feiner 3Beife ; tro| ber bringcnbften 5lufforberungei

t)on SÖelgrab l^ielten fic^ bie ©riechen öoUftänbig ftille, toeil fie feit 1867, lor

^uglanb fie in ber canbiotifc^en Sad^c falten lieg, ftc^ tjon biefem tüie t)on bei

flaöifct)en S3unbc§gcnoffenfcf)aft aBgetoanbt IjaBen. fie erfannten, ha^ bie ©rfe^unc

Utt.

i

Dalmatian Panslavist Committees upon certain influential Chiefs, the insurrection would

since liave coUapsed," jc^reibt ber cngli|d)e ßonfut in yiagufa am 14. ^i""'-

*) 2:ic SBeje^ung ber ©ren^e burd) bie lürfei n)ar einfach befenftD; ein in Bulgarien

bem '2lgenten ^apüc^fo gefunbene§ Schreiben an bie bulgarijd^en ßomiteg fagte, boH,

Serbien unb 3Jlontenegro nod^ nid^t ben Äricg crflärt t)ättcn, fie benjelben bod^ bereite

bem tarnen S3o»nien5 füf)rten.
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r tütüfdien ^ertfi^aft bnxä) bte tuffifd^e für bte :^oIittfd§e unb Sultutenttr)t(!=

I
uug be§ ©ried^ent^umg eine gro^e ©efal^x fei. ^iefe ©ntftembuncj fteigette ft(^

|lu)d^ bux(^ ben Bulgarifi^en 5^ix(^enftreit, in bem 9tn§lanb hk bann U)ir!Iii^

II rfolgte ßonftituixnng eine§ jelbftänbigen Bulgatifdjen ^laxä^ai^ 16 efürto ortete,

oomit ein föxnili(^e§ 6d§i§ma gtüifi^en bem flat)ifd§en unb bem gxiec^ifc^en %^eil

)tx orientalifd^en ^irc^e in bex Xüt!ei eintrat.

2Qßa§ aber 6erl6ien felBft Betraf, fo 3etgte e§ fi(^ Balb, bag bic S5orau§=

e|ung, ol^ne tt)el(^e man an tiieg ni(^t ben!en burfte, nämlic§ eine au§reid§enbe

Mftung, öoEftänbig fel^Ite; oBtüoI fein groger Stratege fc^on bamal§ öon ben

flaöifd^en (5omit6§ nad) ^ögli(^!eit unterftü|t toarb unb ga^Ireic^e ruffifd^e

Offtciere in bte 5lrmee eintraten, fo toaren hk f(^tt)ac§en ^äfte be§ ßanbeg

fd^on am 24. 5luguft fo toeit erfc§ö:^ft, ha^ bk ütegterung bie angebotene englifdje

35ctmitt(ung für einen SSaffenftillftanb annal^m. ©nglanb Befürtoortete einen

fold^en t)on ni(^t toeniger al§ einem 5D^onat in ^onftantino:|3eI (1. 6e:ptemBer),

unb bie übrigen ^äd^te traten il^m Bei. £)te ^Pforte tooHte SerBten al§ auf=

jl&nbifi^er ^Proöiuä feinen förmlid^en SBaffenftiEftanb BetüiEigen, ftimmte aBer

einer @infteEung ber g^einbfeligfeiten ^u unter folgenben SSebingungen für ben

^rieben: 1) i)ie mit ber fürftlid^en SSürbe 6erBien§ Beüeibete ^ferfon foEe in

5^onftantino:^eI bem 6ultan l^ulbigen. 2) SBieberBefe^ung ber ferBifd^en -geftungen,

toel(^e fie 1867 aufgegeBen. 3) 5lBf(^affung ber ferBifc^en ^iliäen. 4) MM=
fcnbung ber Flüchtlinge au§ ben aufftänbifc^en ^Proöinjen. 5) ^ieg§contriBution,

eöcntuett ^rl^öl^ung be§ 2:riBut§. 6) S5au einer ©ifeuBal^n öon S5elgrab nac^ ^i\^.

DBtool bie ^Pforte biefe $pun!te nid^t al§ Beftimmten @ntf(^Iu§ i^ingefteEt, erüärte

ßnglanb fofort, xf)x tok ber ferBifd)en Regierung, ha^ biefelBen gan^ unannel^mBare

gorberungen entl^ielten, öielmel^r einfad^ ber Status quo ante l^eräufteHen fei, fuc^te

aBer hk ??rage be§ 3QßaffenftiIIftanbe§ l^ieröon ju trennen. @§ gelang xf^x, eine

SSereinBarung ber ^äd^te unb ber ^Pforte l^icrüBer l^erBei^ufül^ren; aBer nun

öertoarf :^lö^lid^ 6erBien ben Sßaffenftillftanb. £)ie§ er!(ärte fid^ bur(^ innere

SSorgänge in @nglanb, burd§ hk 5lgitation üBer bie „Bulgarian atrocitias".

£)er frül^er ertoäl^nte ^ufftonb ttjar, tok ft(^ ni^i Blo§ au§ ben tür!if(^en

^arfteEungen, fonbern ben unöertüerftid^en ä^ugniffen be§ englifc^en ß^ommiffarS

S5aring unb be§ ameri!anifd)en SonfuI§ 6(^ut)ler ergiBt, lebiglid^ ha^ 2Ber!

au§toärtiger ßomite§, hk in ben öielfai^ in Oluglanb auSgebilbeten 6d^ulmeiftern

unb $o|)en i!^re SBerl^euge gefunben. Die ^affe be§ S5oI!e§ tnar fo tüenig

l^icran Betl^eiligt, ba§ nod^ im ^ärj in ©raBotoa eine jal^lreic^ unterteilen ete

^breffe nac^ ^onftantino:peI gefanbt tüarb, toelc^e um 5luf^eBung ber Militär*

fteuer unb ^eranjiel^ung ber tDe]§rfäl§igen S^genb 3um ^Ulilitärbienfte Bat, tütil

ber 2ßunfd) ber ^eöölferung fei, bte @l§re unb hk ©efal^ren ber 33ertT§eibigung

be§ S5aterlanbe§ mit il^ren SSrübern (alfo ben Xür!en) 3U tl^eilen. 5£)iefe fyor=

berung regte bie mufelmännifd^e ^[Jlinorttät fe!§r auf, toeil fie hk SÖetoaffnung

ber S^riften nid)t bulben tooEte, unb al§ nun ber angejetteltc 5lufftanb au§=

Brad§, fürcf)tete fie ein aEgemeine§ 5!Jlaffacre. Daju !am e§ freilid§ !eine§tr)eg§,

toenngleid^ hk ^ufftänbifi^en aBfi^eutid^e i)inge tierüBten; aBer ba infolge

^al^mub $Pafdf)a'§ ftrafBarer 6orgIoftg!eit feine genügenbe irup:|3enmad^t t)or=

l^anben ttjar, glauBte ber ^Pafd^a, aU hk ^etoegung aud§ nai^ htm 6üben be§
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SBal!an§ übergriff, ft(^ nic^t Qnber§ l^elfen ju !önnen, aU inbem er bie in 25ul

garien angefiebelten 3^jd§er!effen Betnaffnete. 5^un Begannen bie ©reuel gege

bit toef}xio\e ä)xi\iliä)t S5et)öl!erung, töeld^e fo geredeten Untüillen in ganj @uro|).

l^eröorriefen unb hu au(^ bann nid^t aufhörten, aU regelmäßige ^^rnp^en !amen

ha bicfe unter bent @inf(uffe ber mufelmännifi^en Sßeööüerung ftanben, tüel(^

üta(^e forberte. @§ ift fidler !eine @ntf(^ulbigung , tüenn ber ©rogte^ier au

hk SSortüürfe @IIiot'§ antwortete, bie ©efal^r fei fo groß getDefen, baß be

5lnfftanb um ieben $rei§ „au§geftam^ft" toerben mußte; aber man barf nid^

bie 6d§ulb £)erienigen öergeffen, tcelt^e i!§n l^erborgerufen , no(^ Weniger bi

©raufam!eiten , toeld^e bie 5lufftänbif(^en juerft Begangen l^atten. £)iefe S5or

gdnge Benu^te nun ©labftone, um mit einigen feiner naiveren 5ln^nger eim

ilgitation gegen hk Diegierung in 6cene ju fe|en, toeld^e burc^ hu SSebeutunc

feine§ 9lamen§ einige Seit große ^imenftonen anjunel^men fi^ien. 5!Jlit glül^enbei

S5erebtfam!eit fd^ilberte er hie ßeiben ber ßl^riften, ha^ fd^mad^öoUe Ülegiment bei

2;ür!en; erüärte, e§ gäBe !eine Söfung, al§ SßertreiBung berfelBen au» Europa,

unb üagte ba§ ^inifterium auf ha^ ^eftigfte tnegen feiner unfäl^igen ^Politi!

an. ^lel^nlid^ fprac^en ber^erjog ton 5lrg^ll, Sotoe unb SBrigl^t; hu 3nbignation§=

^eeting§ toaren an ber ^age§orbnung.

^an !ann ha^ S5erfal§ren ©labftone'§ ni(^t ft^arf genug tabeln. @» ijt

immer $Parteitrabition in @nglanb getoefen, ha^ hie £)|)pofttion bie 5Iction be§

^inifterium§ in au§tnärtigen fragen nid^t l^emmen barf, tneil e§ ftd^ l^ier um
nationale 3ntereffen ^anbelt. ^ie S;orte§ l^atten fid) @Iabftone'§ au§tr)ärtigei

^oliti! gegenüBer fel^r 5urüc!ge]^alten, oBtüoI 58orgänge, toie hu SBel^anblung ber

5ltaBama=5rage, toai^rlid^ (S^elegen^eit genug jur ^riti! Boten. Unb nun trat ber

^ann, ber tüäl^renb feiner S5ertt)altung bie ]§öd§fte Unfäf)ig!eit für hu au§=

lüärtigen ^ntereffen @nglanb§ gezeigt, ber 5lnfang§ offen für bie 6übftaaten

^Partei genommen unb fid§ bann t)on 5lmeri!a hu bemütl^igenbften SSebingunge:

l^atte auferlegen laffen, ber hu 3^i^^*eißung be§ $Parifer S5ertrage§ burd^ Mn
lanh rul^ig ^Eingenommen , gegen hu Regierung mit einer 5lgitation auf, toelc^i

nic^t auf einem tDo^lburd^bai^ten ^lane Berul^te, fonbem öielme^r bie größte

Unfenntniß ber realen S^erl^ältniffe geigte. 6eine Stieben unb Schriften*) tnoren

ber 5lu§bru(f einer erregten $pi)antafie, hie, au§ t^eologifd^en 6tubien aufgefd^retft,

ftd) :plö|licE ber naiften, raul^en 2Bir!li(^!eit gegenüBer fielet, ^lad^bem er ben

$Pa:pft aBget^an, fottte nun hie '^exijt an ben 2^ür!en lommen. Sßäl^renb er no(^

in ber legten S)eBatte be§ Unter]§aufe§ leinerlei 35orfd§läge jur Söfung t)or=

Brachte, trat er nun mit einem fold^en l^eröor, beffen ^u§fül§rung ein SSlutBab

^eroorrufen müßte, gegen ha^ hu Bulgarifd)en ©reuel ein ^inberfpiel toären.**)

I

*) ^fflan finbet fte jujammcn gebtucft in einem ber nencften 2:QU(^ni^=33änbc : „Bulgarian

horrors and Russia in Turkistan. With other tracts. By the Right Hon. W. E. Gladstone,

M. P. Copyright edition. Leipzig, Tauchnitz. 1876."

2)ie 9iebQction ber „2)eutfd^cn ^lunbfd^ou*.
**) „Let the Turks now carry away their abuses in the only possible way, viz. by

carrying off themselves—one and all, bag and baggage, shall I hope clear out from the pro-

vince, they have desolated and profaned." Äein 2Bort bct 2RipiIIigung loutbe üon ben

Jßcuten ber Of^ieben^congteffe, bie gegen tf)t eigene? Canb bie n)eitget)enbften amerifanifd^en i^ox'
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i[IIetbing§ ^aik bie\e SSetoegung, in bet ft(^ unüaxe §uTttamtöt§= uitb dla=

ionaIität§BeftreBungen mit ^Paxteiätoetfen öetBonben, augenBIi(lli(^ ben Stfolg,

tc f(^on nic^t fel^t enetgifd^e §anb ber Regierung ju löl^tnen; fad^Iid^ aBer

ie fjolge, ba§ ©egentl^eil bet aÖgemein getDünfi^ten ^aciftcation ju Betoix!ett.

Jn $etet§burg tt)ie in SSelgtab glaubte ntan, ha^ ^iiniftetium toetbe \i^ biefex

Stimmung anBequenten, öieEeii^t ©labftone ^la^ ntai^en muffen. 6obann Be=

jann bex ^am|)f toiebex unb nun mel§x mit offenex Untexftü^ung 3ftu§Ianb§. 6d)on

Tül^ex toax ha^ xotl^e ^xeug öielfad) t)on xuffifc^en gxeitoiUigen gemipxau(^t,

[e^t aBex ftxömten biefelfien in 6d)aaxen unb öoEex Unifoxm ^exBei, fo ha% bie

fcrBifdie 5lxmee eine xuffifc^==fexBif^e toaxb. S^fc^exnajeff nal§m t^atfäd^Iii^ hk

jiexung in bk §anb unb fü^xte, oBtooI ba§ tüx!if(^e §eex auf fexBifc^em

iBoben ftanb, hk ©omöbie bex ©xl^eBung 50^ilan'§ pm ^önig im Sogex ouf.*)

2)o§ SSexl^alten 9flu6Ianb§ toibexf^xid^t ben elementaxften ©xunbfä^en be§ S5öl!ex=

xe(^te§, ba§ e» öox ätnei 3al§xen ju tiexBeffexn untexnommen. 5£)ie @ntf(^ulbigung,

ba^ e§ fein bex englifd^en „foreign enlistment act" entf:pxe(^enbe§ ®efe^ l^oBe,

toeld)e§ folc^en 31^31^9 öexBiete, ift gänäli(^ hinfällig; mit bemfelBen 5lxgument

^at feinex !^exi Oluffell hk 2lu§xüftung bex conföbexixten toujex in englifi^en

§öfen tiextfieibigt, ]^at aBex bamit feinem ßanbe nux hk 5llaBama=@ntf(^äbigung

aufgeBüxbet. 2)ie onex!annten (Sxunbfä^e be§ S5öl!exxei^te§ muffen BeoBac^tettnexben,

unaBl^ängig öon ben innexen (Sefe^en, unb einex bex exften biefex ^xunbfä^e ift,

ba^ ein neutxalex 6taat fein ©eBtet ni(^t 3ux £):pexation§Baft§ gegen einen bex

ftiegfü^tenben X^eile ^exgiBt. @§ l^anbelt fid^ nic^t um eingelne gxeitoiHige,

bie toie SS^xon unb anhexe $!)il]§ellenen füx hk ©xiec^en !ämpften unb bamit

bem 6(^u^ i^xeS §eimat^ftaate§ entfagten; tüenn eine S^legiexung me^x aU
200 Dfficiexen aEex &xahe unb äßaffengattungen unb Si^aufenben öon 6olbaten

^xlauBni^ ext^^eilt, in fxembe ^xieg§bienfte p txeten, tt)enn i^x SSextxetex, tüie

e§ bex xufftfd^e ß^onful ^axäotü am 11. 6e:ptemBex in SSelgxab tl^at, in öffent*

lic^ex Sflebe exEäxt: „3a, meine g^xeunbe unb SBxübex, 6ie :§aBen 'iRe^t Oiuffen

unb @exBen t)exgie§en je^t i^x SSIut im ^am:j3te gegen unfexen gemeinfamen

geinb", fo ift t)on 3^eutxalität feine ülcbe me!§x.**) ©enexal ^gnatieff f)at in

feinex Befannten Untexxebung mit bem ß^oxxefponbenten bex ^öln. S^itg. öom
1. 5^ot)emBex bie Q'^^eitoiHigeuäüge al§ ba§ unentBel^xlit^e ©i(^ex^eit§mittel Be=

äei(^net, bux^ ba§ bex UeBexfd)u§ bex SSegeiftexung in S^iu^lanb fid) ßuft mai^te,

betungen Vertraten, gegen ben ^JfriebenSbxuc^ ©etBien§ gel^ött
;

ja ©labftone fd^eute fidf) nid^t, in

einem späteren 5lttifel bie @ntf)üllungen ©cf)ut)ler'§ über bie 5lugrottung be§ 5)omuben:<ötamme5

burd) ©eneral ßauffmann, aU burc^ ein 2Ri§öerftänbni^ öeranla^t, ju befc^önigen.

*) 3)ie§ ^Pronunciomento toarb aHerbinge in Petersburg übel üermerft, 3:f(^ernaj;eff warb

aufgeforber t, unöeräüglid) nad^ S^tufelanb gurürfsufe^^ren, unb ba er fid^ barauf berief, ferbifd^er

Untert^an ju fein, alfo t)om ruffifcf)cn .^rieggminifterium unabl)ängig ba^ufte^en, au» ber Sifte

bcr ruffifdien Dfficiere geftric^en.

*) nU 1857, hJä'^renb Oiufelanb mit ben Jfc^erfeffen im Kriege toar, ein türfifd^e§ ©d^iff

mit 5Jlunition, ätoei Officieren unb 3et)n ©olbaten nad) bem IJaufafuS ge^en moEte, erl)ob ber

rujfijd^e ©efanbte ©infprac^e, unb bie 9?egierung Verbot bk ^breife be§ (Sd§iffe§, beffen Sabung

auf ein englifc^e§ tranSportirt toarb. ^\d)i^ beftotoeniger rid^tete ber ©efanbte am 26. gfebruar

einen fd^arfen ^^^roteft an bie Pforte „contre un acte si contraire aux relations de paix et

de boü voisinage".
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unb ^aifer ^lejanber fagte Sorb 51. Softu§, er l^aBe ben Dtficiercn erlaubt ju

gelten, öorau^gefe^t , ba§ fte ben ruffif(^en Dienft öerliegen, unb l^abe gel^ojft;

auf btefe Betfe hk 5lufregung ju beruhigen (de jeter de Teau froide). 5llfo

eine erregte S5ol!§ftimmung, tt)el^e bte Ütegierung felbft ^atte grog Serben laffen,

fott ben S9ru(^ ber einfai^ften internationalen ^Pfli^ten recj^tfertigen

!

3eber tüeniger fd^tüad^e 6taat, al§ bie ^orte, l^ättc öielmel^r ein fol(]^cg

S5erfa]^ren mit einer ^rieg^erEärung beanttt3ortet. 9H(^t§ trug benn aud) toir!=

fanter Bei, bic öffentliche Meinung in ©nglanb ju ernüd^tern; Sorb |)artington

unb f5t>^fter begatjouirten ©labftone jiemlii^ offen. 2)en Serben ift biefe Spoliti!

übel genug be!ommen ; tro| ber ruffifd^en Unterftü^ung tüurben fte immer toeiter

äurüc!gebrängt unb @nbe Dctober burd^ hu ©innal^me tjon £)iuni§ unb ^llejina^

matt gefefet. Sßäl^renb beffen gingen hu S5er]^anbiungen über ben 2öaffenftitt=

ftanb fort; am 3. Dctober fc^lug ütu^lanb einen fold^en öon fe(^§ Sßod^en öox.

^nglanb !am auf feinen 23orf(^lag tion minbeften§ fecf)§ Söod^en ^nmä unb

ftellte biefen Antrag in ^onftantinopel unter ber £)ro^ung be§ ^Ibbruc^es ber

biplomatifd^en S^ejiel^ungen, tnenn hu ^^forte ftd^ hjeigere. 5lm 11. er!lärte fxä^

biefe ju einem förmlichen SDßaffenftillftanb öon fed^§ Monaten bereit, ber üom

1. Dctober ab gerechnet tüerben foEte, ein 3ßttoum, ber für hu SSeratliungen

bct öon ©nglanb öorgefd^lagenen ßonferenj fidler ni(^t ju lang bemeffen toar,

ttjenn man ertoog, ha^ biefelben Ui Drganifation be» Sibanon bom 22. ^anuot

bi§ 9. ^uni 1867 gebauert l^atten. S^^ allgemeinen ^rftaunen aber lehnte

ülußlanb ab, tt)eil Serbien eine fo lange Ungetoipeit ni(^t ertragen unb bic

fd^on unerträgliche finanzielle unb commercieEe Situation unter einem foldjcn

5luff(j^ub nod^ mel^r leiben toürbe; man muffe be§!^alb auf öier hi^ fe(^§ 2Bo(i)en

befielen; nur Italien trat bem M. ©nglanb er!lärte S^lu^lanb, ba§ e§

feinerfeit§ hu ^nttoort ber Xürfei al§ befriebigenb anfe^e, fte nic^t ju einer ^enj

berung betuegen !önne unh \iä) be§^alb toeiterer 6d§ritte in biefer ^i^age entj

l^alte. ^aifer ^llejanber bemer!te in feiner Unterrebung mit bem englifd^ci

^otfc^after in Siöabia am 2. 9loöember, er betrachte bie SBeigerung ber Pforte

ben fed§§h)ö(^entlid^en StBaffenfttttftanb anjunel^men, al§ eine ben ^äcj^tcn gc

gebene Dl^rfeige; au^er ^lu^lanb fd^eint leine berfelben biefe üerf:|3Ürt ^u l^abenj

unb al§ Serbien ol^ne irgenb tüeld^en ©runb im September ben Sßaffenftiltftanb

ablel^nte, l^örte man !ein SBort ber 5!Jli6billigung au§ 5Peter§burg. SQßcnn aber

ber ^aifer neben feinem fel^nlid^en SBunfd^, fid^ nid)t öon bem euro^äifd^cn

(Jonccrte ju trennen, betonte, tnenn ©uro^a gefonnen fei, ftd§ biefe toieberl^olten

3urüdttreifungen ber ^Pforte gefallen gu laffen, fo !önne er e§ bod^ nid^t länger

mit ber @^re, ber Stürbe ober ben ^ntereffen 3fluBlanb§ bereinigen, fo Ijei^t ha»

bod^ einfad^ forbern, ba^ bie übrigen ^ädf)tc ratificiren, toa§ ülußlanb Verlangt.

2)ie Pforte unter'^anbelte nun birect mit ©cneral 3gnaticff, ber auf

feinen ^Poften nad^ langer Ibtnefenl^eit jurüdtgelel^rt tüar unb bie öerföl^nlid^ften

©efinnungen jeigte, obtüol man in Sonbon unb 2Bien bie £)ccu:pation ber auf=

ftänbifd^en ^roöinjen unb eitte gemeinfame giottenbemonftratton öorfc^lug. 5lm

30. Dctober ^ittag§ toar er mit bem ©ro^öcjier über einen 2Baffenftillftanb

t)on jtoei 5)lonaten einig getüorben. ^ber auf bie§ einbaute folgte plö^lid^ ein

OTegro furiofo. SBenige Stunben, nad^bem er ben S3e3ier öerlaffen, lief ein

^
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ir batitte§ Ultimatum be§ S5otf(5after§ ein, toelt^e» in öerle^enbex fyotm

t iicn 48 6tunben ben 5Ibf(^Iu6 etne§ effectiöen, unBebingten 2öaffenfttllftanbe§

^
i fec^§ SBod^en 16i§ jtoei Monaten fotberte, toibrigenfaUg er mit feinem

oml ^onftantinopel t)etlaffen toetbe. ©leic^^eitig tDutben mit Dftentation

i>oxBerettungen ^ut 5l6teife getroffen, ^a materiell hk Einigung erfolgt

fo toar bie§ SSorge^en formeE in ber %'^ai, toie Sorb S5eacon§fieIb Be^

te, bem nii^t unä^nlii^, toenn ein ©läuBiger einen 6d^ulbner öerüagt, ber

: bie ganjc Verlangte 6umme Bei @eri(^t eingeja'^It ]^at. i)er 6(^lüffel

luffattenben S5orge!^en§ lag ni(^t im 3ögern ber ^Pforte, fonbern inSSelgrab;

erbtfd^e Delegierung, bur^ il^re legten 5^ieberlagen Bebrängt, l^atte ein Xele=

amm nad^ ßiüabia gerichtet, in toeld^em fie fofortige S5en)ir!ung ber @in=

Ilung ber geinbfeligfeiten forberte unb im S5eiüu§tfein be§ ülü(f^alte§, ben fie

: ber öffentlichen 50^einung ^n§Ianb§ Befa§, mit feparatem 3^rieben§f(^lu§ unb

ler dompromittirung ber ruffifd^en Regierung brol^te, hu biefe öor Europa

ha^ fi^limmfte Sic§t geftettt ptte. S)a§ toäre eine moraIif(^e 5^ieberlage

toefen, bie !ein f:pöterer Erfolg l^ätte gut machen !önnen, unb barum erl^ielt

gnatieff hen x^n felBft üBerrafc^enben SSefel^I, hk fd§on geöffnete Z^üx ein=

iftofeen.*) ^a§ trat Balb !Iar ju ^age. Die Pforte geigte gro^e ^Jlä^igung;

t anttoortete, fie ftimme bem 5lBfd)luffe eine§ S5ßaffenftiEftanbe§ t)on gtoei

lonaten p unb !^aBe bemgemä^ ^efeT^I jur ©tnfteHung ber f^einbfelig!eiten

2geBen. 6ie erfu(i)te bann bie Wdi^k, bu 2)emarcation§Iinie felBft feft=

ifteEen.

^it bem SBaffenftillftanb aBer "max no(^ toenig für ben ^rieben geh)onnen.

icrBien atterbing» trat junäc^ft tiom 6(^au^Ia^ ^urüc! unb Büßt feinen 2^aten=

rang fc^toer; brei feiner rei(^ften ^Protoinjen finb t)ertöüftet, ber §anbel S5elgrab'§

(t tuinirt, bk ginanjen unb ber SBol^lftanb be§ Bi§]§er Blü^enben Sanbe§

uf (ange zerrüttet. @§ mag fid) bafür Bei ben 5lgitatoren unb ühifelanb Be=

'an!en, gegen toeI(^e§ bk größte (SrBitterung ^errfd^t, bk bnxä) be§ ^aifer§

llejanber ^emer!ungen üBer bk ferBifd^e 5lrmee nic^t geminbert ift. **) 9lur bk

)oIIftänbige .^ilfloftgfeit 6erBien§ erüärt e§, baß e» fid^ fortan einfach Sflußlanb

mterorbnen muß, unb ba^ Sanb je^t Bi§ in'§ ©in^elne nad^ ruffifc^en ^Plänen

inb 3toßto reorganiftrt toirb, bemgemäß toirb ber na^ ^eter§Burg entfanbte

'})larinot)itfd) , ein unBebingt D^lußlanb ergeBener 5Jlann, un^toeifell^aft ^i\ii^

balb erfe^en.

SCßenn aBer bk ferBif(^e ^Jrage fomit ^urüd^trat, fo traten bk ber innern £)rga=

nifation toieber ^^eröor, üBer toeld^e bk Sßerl^anbiungen toäl^renb ber legten 5D^onate

nic^t geruht Ratten, gürft @ortfd§a!oto l^atte fd^on am 21. ^uni in ßonbon er=

*) 2)er ÄQtfer 5llejattber bemexfte in ber Unterrebung mit Sorb 51. Softu§; fetner ]n hd

empfang biefer Söeijung erftaunter geiüefcn, aU @enera( Sfgnatieff felbft, hiz ^Jlotiöirung ht^

Ultimatum^ burc^ bie SBefürd^tnng, ha^ ben türüfdien ©icgen ä'^nlic^e ©reuel folgen fönnten

töic in Bulgarien, toirb bagegen fd^tüerlic^ überzeugen.

**) SCßä^renb ierbif(i)e ©otboten bon ruffifdien Dfficiercn bei Sjuni^ mit ülebolbern bor--

toärtä getrieben toerben mußten, fielen in einem 9iegiment öon 22 ruffifd^en Dfficieren 18 burc^

ben 9lücfcn gefci)offen. (Sin beutfd^er 6'^irurg 30g ferbijd^e kugeln au§ htn SBunben ruffifc^er

Dfficiere im ^ofpitat!
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üäten laffen, ha% nad) feinet 5lnfi(^t jelBft ein „reglement", toie ba§ für ßteto

genommene, un^uxeid^enb fei, öielmel^t nur bk S5ilbung autonomer unb trifc
^^

pftidjtiget Staaten eine Söfung geBen !önne, toobutd) bex ^erxitoxialBejti

bex Znxtci unangetaftet Bleibe. @xaf ^nbxafft) l^atte fi(^ fofoxt am 27. 3
fel^x beftimmt gegen hxe^ ^ßxoject öexttjal^xt: in S5o§nien unb bex |)ex^egoto

fei bie .^eböüexung iebe§ i)oxfe§ gemifd^tex (^onfeffton, eine Selbftöextoalti

hdt)tx unmb^liä)
;

3^ebex, bex bie S^legiexung be§ ßanbe§ al§ autonomen SSofaE

ftaat§ untexnel^mcn Irüxbe, toexbe an biefex 6(j§toiexig!eit fd)eitexn, ba ex fid§

eine (Slaffe ftü^en muffe, folglich bie anbexe gleid^ ftax!e gegen fid^ l^aben toüi

£)ie $foxte toexbe auf einen folc^en 35oxf(^lag nie eingel^en, hk Qnfuxgenten

il^m nux hk ©xmutl^igung finben, öottftänbige Unabl^ängigfeit 3U exftxebi

anbexe ^Pxoöinjen toie SSuIgaxien, ha^ xeifex füx 5lutonomie fei, toütl

baffelbe foxbexn. §iex txat alfo pm exftenmal ein entfd^iebenex @egenfa|

SSegug auf bk matexielle Söfung jtüift^en Deftexxei(^ unb Ütu^Ianb l^ext

DBtooI nun auf Soxb Dexbt) biefe SSemexfungen fo üiel ©inbxutf machten, b

ex am nät^ften i^age bem xuffifd^en ^otfd^aftex bemex!te, ex ]^alte fxeie öxtli

Snftitutionen Bei jtoei feinbli{^en klaffen füx fc^tniexig, au^ öexftel^e jebe ^ax

ben ^u§bxu(f Jocale 5lutonomie" öexfd^ieben, unb oBtüoI ex ülu^Ianbg 5luffaffu

fonnte, machte ex bod§ am 18. 6e:ptemBex einen S5oxf(^Iag, bex eBenfo öag toc

S5extt)aItung§xefoxmen in bex ©eftalt localex 5lutonomie füx S5o»nien unb §1

jegotüina unb ©axantieen äl^nlic^ex ^^xt gegen ^i^xegiexung in SBulgaxien, bei

ßinjell^eiten toeitex p üexeinBaxen feien. 5luf Deftexxei(^§ ©intoenbungen (

toibexte ex, ba^ mit „localex" ob ex „abminiftxatiöex 5lutonomie" ni(^t§ 5lnbei

gemeint fei, aU ein Softem öxtlit^ex 3nftitutionen, toeli^eg bex ^eöölfexu

eine getniffe Sontxole üBex i^xe eignen 5lngelegen^eiten unb ©etoö'^x gegen SKill!

bex Sftegiexung geBen follte. ^axauf gaB @xaf 5lnbxaff^ feinen SBibexftanb a\

untex bex SSebingung, ha^ au^bxMiii^ exHäxt toexbe, bk Bexeit§ fxü^ex in

5^ote t)om 30. £)ecemBex tjexlangten unb üon bex $foxte getnäl^xten fRefoxmen fo

bie ©xunblage bex localen 5lutonomie Bilben. 5^ad^bem nun aud& fämmt
anbxe ^öd^tc ^ugeftimmt, foxmulixte ©nglanb feine S5oxf(^Iäge t)om 25. 6e|)te

fo : ^ie $foxte foEe mit ben fe(^§ Sflegiexungen ein $xoto!olI untexgeic^nen,

buxc§ fte fid) öexBinblic^ mad^e, S5o»nien unb ^exjegotoina ein Sl^ftem locä

obex (?) abminiftxatioex Autonomie gu getoäl^xen, tooxuntex ein 6t)ftem öxtliii^

3>nftitutionen ju öexftel^en fei, ba^ bex S5ct)öl!exung eine getüiffe Sontrole üB

i^xe eignen öxtlidöen 5lngetegenl^eiten unb ©axantieen gegen 2[ßiII!üx geBe. 58c

@xxi(^tung eine§ $ßafallenftaate§ fei !eine 3^ebe. ©axantieen öl^nlic^cx 5lit foIItc

au(^ füx SBulgaxien gegen ^ifexegiexung gegcBen toexben, bmn ©injel^eitt

fpötex feftgeftellt toexben foUten. Die 9lefoxmen foHten bk füx S5o§nien uti

§exäegotx)ina Bexeit§ feftgeft eilten mitumfaffen unb, fo tüeit bie» fi(^ al^ möglii

jeige, auf 35u(gaxien au§gebe^nt toexben. £)ie !iPfoxte toanbte ein, ba^ ein bei

axtig mit ben ^äd)ten ju untex^ei(^nenbe§ $xoto!olI if)xe ^Jlutoxitöt angxei

unb ba^ bex ^egxtff localc Autonomie öielfeitig fei, unb unftxeitig toax bie§ be

gall. 5lucf) Bei bex legten 5^lf""9 Soxb S)exBt)'§ toaxen nod^ bie toibei

fpxed)enbften Qntcxpxctationen möglid^, am toenigftcn bie ©ntoüxfe Deftexxeid^

gegen alle Selbfttjextoattung in Beiben aufftänbifd^en ^xoöingen toibextegt. äßei
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tDöre btefe in S^ulgatten tnögltd^, tüo hk 35ex^ältniffe gang anbet§ Hegen al§

Bosnien nnb ^ergegotoina ; db^x ^m tritt nun eine anbte 6(^tüietig!eit ]§ex*

nämlic^ bie, tüa» unter S3ulgarien ju üerfte^en ift. £)iefe§ Söott tüitb in

^pelteni 6inne gebraucht : einmal bem contjentionellen, politif(^=abniiniftratit)en,

SSilajet gtotfi^en 2)onau unb S5al!an, Serbien nnb bem fc^ttjatjen 5!Jleer,

ittn in bem et^nologifc^en 6inne be§ t)on SSulgaten betüo^nten Sanbe§. Die

(garen akr Betool^nen nid§t 16Io§ jeneg SSilajet, fonbern aufeerbem aud^ hk

jtctc füblid§ öom S5al!an Bi§ tief in S^umelien, Z^xatkn unb ^acebonien l^inein,

fie mit t)erfd§iebnen anbern Stämmen äufammentreffen. *) ©Ben be§l^alB

)te Sfiu^Ianb 1872 Bei ber Srage be§ bulgarift^en @jar(^at§, tüo eine

tj)örung ni(^t gegen bie Xür!en, fonbern gegen hk ©ried)en brol^te, territoriale

enaen für baffelbe ju erreichen, um fo bem et^nologifc^cn SSegriff S5ulgarien§

c politif(5=abminiftratit)e SSebeutung gu geben, tna» il^m aber nid^t gelang;

b ebenfo toar e§ nid^t ol^ne 5lbft(^t, ba§ hk ^nfurrection grabe füblit^ öom
il!an angelegt tüurbe, um anä) hk§ ©ebiet al§ ju SSulgarien gel^örig ju

tt!jcid§nen, toäl^renb e§ in Donau=58ulgarien faft gan^ xn^iq blieb.**) Sorb

eaa)n§fielb bejeii^nete S5ulgarien am 9. 9lot3ember al§ „that vast region";

i SSorfd^läge £)erb^'§ brauchten einfach ha^ boppelbeutige SQßort.

S)a§ englif(^e Programm ift ba^er noii^ ungemein öag unb e§ ift begreif=

i^, bafe hit Pforte eine naivere ^Präcifirung tierlangte, obtüol fie llüger getl^an

itte, einfach ben ^äd^ten ^u überlaffen, ft(^ barüber gu öerftänbigen, toa^

ntcr Autonomie unb Garantie ju Derftel^en fei. ©ie tüäre haM fel^r ftd§er

:!gongen, ba eine fold^e SSerftänbigung nie erhielt Serben iüirb. ^^a^t man ha^

i'S 5luge, toa» naä) ben realen 33er^ältniffen möglich ift, fo muß man S5o§nien

nb bie ^erjegotoina öon ben übrigen ^roöingen trennen; für erjtere ift au§

en t)on ©raf ^nbraff^ angeführten ©rünbcn eine 5lutonomie folool in bem

nglifd^en al§ in bem ruffifi^en Sinne unmögli(^. 6(^on 3o^n Stuart ^itt

at bemerlt, ba§ freie ^nftitutionen faft unmögli(^ in einem ßanbe finb, tt)eld^e§

>on t)erf(f)iebenen ^f^ationalitäten betüo^nt tüirb; tno t3oKenb§ ft(^ bie klaffen

»er S5et)öl!erung fo feinblic^ gegenüberfte^en tnie in jenen ^roöinjen, ^ie§e locale

llutonomie nur Drganifation eine§ bauernben ,^rieg§3uftanbe§. §ier ift nur

)reierlei möglit^: enttüeber @rl§altung be§ status quo ante mit berbefferter

:urüfd§er 35ertoaltung, ober eine agrarif(3§e 9flet)olution, tDelc^e hie mufelmännifd^en

®runbbefi^er öertreibt, ober enhli^ 5lnnejion an eine ©ro^mac^t, hie ftar!

genug ift, Drbnung jinifc^en ben feinblicf)en SSrübern gu l^alten, toie @nglanb in

3nbien, unb hie^ lönnte nur Oefterreic^ fein.

Sie^t man öon biefem norbtoeftlid^ften ST^eile ber euro:^äifd§en 2^ür!ei ab,

fo IdBt fic§ für biefelbe übrigeng bie orientalifd^e fjrage, toie fie ftd^ ]^eute fteEt,

*) r^raden 3. 35. sä^tt 1,149,626 mn]tlmanmx, 1,697,763 33ulgaten, 253,302 ©ried^en;

gjtacebonien 2,022,081 mn]dmänmx, 1,076,673 ©riechen, 401,042 aSuIgaren.

**) Olufelanb toäflt hz^aih aV\\^iliü) biejen fc^tüan!enben Scgxiff, um t^n ienad^bem 3U

gebxaud^en. ^n feiner Unte^altung bom 1. g^oöemBet jagte i^gnatieff, „überall, too bie Surfen

fid^ bur^ i'^re 3J?i§regierung compromittirt ^aben, too fie 2)örfer öerbrannt u. f.
to., ba ift bie

SSulgarei"
; in einer anbern Untergattung beäeid)nete er toieber ben Halfan al§ ©renäc, ber bod^

eben h3oI eine ftrotegifdtie ßinie, aber feine 33ölterf(i)eibe ift.
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fo faffen. Sßir feigen ^in ^ciä), Betuol^nt öon öerfc^iebenen ^Nationalitäten nnb ßoi

feffionen, nnter ber §etrfc^aft einer ülace, beren SeBen^fraft unb 3ci^I ß^ßn fo ii

6in!en, al§ hk ber Untertüorfenen im Steigen begriffen ift. ©ie fül^lt felbft, bo

bie Bisherige rein reipreffttje unb au^beutenbe $oliti! nic§t tne^^r mögli^ ift, bo

fte nur burcii ßonceffionen il^re ©jiften^ friften !ann. 2)ie» ift ein naturgemägi

©nttt)i(!lung§:proceB , beffen rul^igen gortgang gu fiebern hk ^lufgaBe ber öei

mittelnben ^ää)iz bilben foHte. SIBa§ hk SSerBinbung mit anbern Staaten h
trifft, fo !önnte nur baüon hk 9tebe fein, ^^effalien an ©ried^enlanb ju geBei

ba ^ier t)on 384,230 Seelen 341,850 ©ried^en unb nur 38,750 Slürfen finl

toäl^renb fi^on in @:piru§ 415,965 ©riechen 318,955 2:ür!en gegenüBerfte^ei

©ine foId)e ^Innejion fc^eint un§ burd^au» em))fe!^IenBtoert§, benn toaö ma
aud^ mit '^eä)i gegen hk gried^ifd^en Suftänbe fagen mag, e» toar ein geißle*

bafe man ha§ ^önigreid^ niä)i IeBen§fä^iger conftituirte ; aud^ ^dben hk (Sriec^cr

hk man nid^t BIo§ banad^ Beurt^eilen barf, toie fte fid§ in 5ltl^en unb ben (eöar

tinifd^en Stäbten jeigen, unftreitig tnäl^renb ber legten ^al^re gro^e gortfc^riti

in il^rer geiftigen Sntlüidflung gemad^t, unb eine fold^e ©eBiet^ertoeitexung toütt

am erften ber S^legierung ^raft geben, bie t)eillofe SSerfaffung ju änbern, tneld

e§ 3U leinen georbneten Suftänben !ommen läBt. S5on einer ^nnejion a

Serbien tnoEen hk SSuIgaren nid)t§ toiffen, ha baffelbe il^re Stamme§genoffr

im Often Serbien» fel^r fdf)Ied^t be^^anbeli 2öir!Iid§ unab^ngige Staaten tü\

üluglonb am tüenigften, in einer SDepefc^e öom 12. gebruar 1830 erflärte @ri

9^effeIrobe, e§ fei ben 5lbfiepten be§ ^aifer§ burcf)au§ entgegen „ä substituer

Tempire ottoman des etats, qui n'auraient pas tarde ä rivaliser avec nou

de puissance de civilisation, d'industrie et de richesse." 5lber batjon abgefel^c

ift Mne ber aufftrcbenben d^riftlid^en ^Nationalitäten reif ^ur Selbftänbig!eit; öOi

ber Söilbung eine§ S5afaUenftaate§ im ruffifd^en Sinne !önnte nur für i)oi

SSuIgarien bie ^ebe fein, too hk ^^ürfen in großer Minorität finb. £)ie ©rrid^ti

fold^er l^albfouoeräner Staaten ift aber über^au^pt niä^i em^fe^IenStüertl^, n^eilel

bamit ein Stüitterjuftanb gefd^affen toirb, ber nur fremben Sntriguen 2^^or

%f)üx öffnet. 5lu§erbem tierlangen bie ^etüo^mx ^onau = S5ulgarien§ gar ni

nad) einem foldjen, ber fte öon il^ren StammeSgenoffen füblid^ be§ 33al!(

trennen toürbe. 2)ie SSuIgarcn finb unftreitig ha^ ]§offnung§reid^fte @lemi

unter ben d)riftlid§en ^Nationalitäten ber Xür!ei,*) arbeitfam, f:|3arfam, intelligci

lentfam; fte ^aben groge gortfc^ritte gemad^t unb bröngen im Süben bie ©riedjei

äurüd ; aber il^re @nttüidtlung ftel^t namentlid^ geiftig nod^ in ben ^Infängen, fi

verlangt nur S:pielraum burd^ beffere Regierung. 2)affelbe gilt öon ben ©ried^ei

in ^acebonien, Xl)racien unb @piru§. £)ie grage ift alfo, foll biefer ©nttoirflungS

procefe ber aufftrebenben ^Nationalitäten unter ber immer bünner toerbenben 2)edtc bn

türüfd^en .g)errfd§aft rul^ig fortgel^en, ober burd^ getüaltfame Eingriffe öon ^lufeci

geftört tu erben, fo bag enttoeber S^itterftaaten gefd^ äffen toürben, ober ein anbrci

ftär!erer Staat biefelben abforbirte? Die 5lnttoort fd^eint un§ für i)en nid^l

*) ©iß ftnb ein flauijc^cr Stamm, loeldjer bie ®otl)en au§ ber it)nen ijorn Siaiitx ^aU:

übcrtoiejenen ^4^roüin,5 2Jiöfien ücrbrängte, fclbft bann Don bcm ugrifd^cn ©tommc ber Vulgär,

unterjod^t loatb, aber bcnjelben ^o öoUftänbig abforbirte, ba§ nur ber 9lamc blieb.
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irel^aft, tücldier Iebiglt(^ ha^ SGßol^l jener ^Nationalitäten im 5lnge ^at. 2)ie

cre ^Iltetnatiüe tjexfolgt ülu^Ianb ; e§ toiVi niä^i hk ZiixM eroBern, toeil e§

^t ftar! genng ift, fie jn affimiliten, e§ iöill aber, toie e§ offen etüätt, fte in

foöenftaaten auflöjen, in benen e§ mittelBat ^errfd^t. 2)ie ^nxd^fül^xung

feg ^lane§ tüüxbe ein gxo^e^ UnglüiJ fein, fie !önnte nnx gelingen bux(^ einen

;d^t6axen .^xieg, bex bie 5Eüx!en an§ @uxo:|3a öextxiebe unb bie gan^e mufel=

'innift^e SOßelt in hie 2Baffen Bxäi^te,*) nnb tüüxbe bex 3§Iam ft^Iie^Iid^

-tcxliegen, fo l^ätte man in bex enxo^äifd^en 2;üx!ei bo(^ nux toibexftxeitenbe

cmente, bie in foxttoäl^xenbem ^am:^f mit einanbex fein toüxben, oT^ne bie

»bingungen ftaatlid^ex 6eI16ftänbig!eit ju Befi^en.**)

i)emgemä§ mn§ hie 5lufgaT6e allex bex @xo^mä(3^te, toeli^e hk^ niä^t tüoHen,

ben xu^igen @nttüidtIung§t)xoce§ bex d^xiftlic^en ^Nationalitäten ^n ftdjexn;

i^o hk nötl^igen SNefoxmen, aber, an^ nnx biefe, bex ^foxte aufjnnöt^igen.

^iJotin biefe Beftel^en, ift f(^on fxü^ex gefagf; fie üingen Befd^eiben im 35exgIei(S

i ben gxogaxtigen ^Pxogxammen nnb i)ecxeten, l^aBen aBex ben SSoxt^eil, bnx(i)=

vil^xBox unb toix!fam ^n fein, toäl^xenb Jene ftet§ auf htm $a^iex fte'^en Bleiben.

fSit muffen auc^ aEgemein für ba§ gange 9tei(^ fein; ben SSuIgaxen @ttr>a§ gu

etoäl^xen, tt)a§ man ben ©xied^en tjoxentl^ielte, ^ie^e biefe gum^nfftanb xeijen,

m baffelBe ju exxeid^en. ***) ^a§ SßibexftxeBen bex 2üx!ei, ftc^ gux 5£)ux(^fill§xung

•ertxoggmäfeig ju texBinben, ift un^altBax, toeil fie fi(^ nux buxd^ ben 6(^u|

'iefex 5Jlä(j^te gegen SNußlanb Bel^aulpten !ann. ^n biefex §inft(!^t \di) f(^on

S53 $xin3 5lIBext t)oII!ommen !Iax, al§ ex in feinex i)en!f(^xift t)om 21. OctoBex

)em 53Niniftexium em^3fal§I, ftd^ bagegen gu ftc^exn, ba§ bie %nxM nid^t bie

pilfe @nglanb§ miPxau(^e, um i^xe bxüifenbe ^exxfd^aft üBex hk ßl^xiften auf=

ced^t 3u Italien; man muffe ungefeffelt huxäj jebe 25exBinbIi(5!eit gegen hk $Pfoxte

in ben ^xieg gelten, bex ni(^t füx hk ^ntegxität be§ ottomanifc^en üteic^e§ ge=

fül^xt toexben foEe, fonbexit lebiglid^ gegen hk UeBexgxiffe DNu^IanbS unb um
einen g^xieben gu exxeid^en, bex ben ^ntexeffen @uxopa§ unb bex ß^iöilifation

beffex entfpxed^e aU. bex gegentoäxtige guftanb, toop eBen hk SSexBeffexung bex

Sage bex c^xiftlid§en Untext^anen bex ^foxte gel^öxe.f) @§ ftagt ftd§ nux, toeld^e

©axantieen man üon le^texex foxbexn !ann; ha^ 35exlangen einex felBftänbigen

ßontxole bex (S^onfuln tDüxbe nux ben üeinen ^eg, bex ie|t gtoift^en hen ®e=

fanbtfd^aften in ^onftantino^el Beftel^t, bux(^ hk gefammten ^xotiinjen t)ex=

Bxeiten. ^ne allgemeine Entwaffnung aHex ^ul^ammebanex, tüie fie 9lu§Ianb

foxbext, tüüxbe unftxeitig ein @(^xitt jum S^dz fein, !önnte aBex nux buxd^ eine

*) „A war of that kind however it began, would infallibly become a religious war and

would not be confined to Europe," ^aqie Sorb S)erBt) am 9. fjebtuar 1876.

**) „Qui ferait la police entre ces nationalites diverses, profondement divisees et rivales,

achamees les unes contre les autres," fagte 2t)iex§ tteffenb in einet ülebe in 2Raxfeiße im

Dctober 1876.

***) 3)ie8 toitb burd^ bie OJietbung au§ .ßonftantino^el öom 22. 9lot)embet beftätigt, ba§ bie

©riechen 9tumelien§ an it)ten 5pattiatd)cn ein ^Jiemotial getiditet, in toelc^em fie it)t (Stftauncn

barübcr au5fpreisen, ba^, roie e§ ^eifee, bie Otebeüen bnrd^ befonbere 6once|[ionen belohnt totx-

ben joHen, unb iebenfaa§ biefelben für fic^ ol§ lotiale llntett:^anen be§ (&ultan§ gleidimä^ig

beanfptudien.

t) Martin, Life of tbe Prince Consort. II, p. 525. London 1876.
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Dccu:patiou frember S^rup^en burc^gefül^rt tnerben. Unb toixh es überkam)!

einet i)t§cuffton ber ^etormen im ©tnäelnen lomtnen, too üluglanb etnfad§ i

^nnal^me feinet gotbetungen öetlangt unb im galle bet 5li(^tanna^me felbftdnt

l^anbeln ju trotten etüätt?

2)ie ©egenfä^e bet ^ä(^te ftnb l^od) gef:|3onnt; auf biefc etüBtigt un§ nc

einen SSlidf ^u tüetfen. äßit !önnen l^ietBei t)on gtanfteid^ unb Litauen t30tläuj

abfeilen: üon gtanheid^, infofetn e§ feft entfc^Ioffen ift, untet allen llmftdnb

je^t neuttal ju bleiben; öon Italien, toeil e» nid^t int 6tanbe ift, einjugteife

eeine ginanjen öetbieten x^m hk^, tto^ aUet 6^m^atl^ien unb ^emonfttatiom

„per la causa slava", hu no(^ ha^n ted^t unüetftänbig finb, toeil bie 6lat)i

in i)atmatien bie bottigen 3talienet fo üBel Bel^anbeln, bafe nut bie öfte

teid)if(^e ülegietung fte fd§ü|t. i)ie 0led)nung aBet, im allgemeinen S^tuBel b(

2^tentino obet hk „natütlii^e" ©ten^e nad) 2itieft p ju ettüetBen, bütfte bo

fel^t ol^nc ben Söittl^ gemotzt fein. 3talien§ innete S5etl§ältniffe toeifen e§ g

bietetifc^ batauf l^in, fid^ üotläuftg mit hem Dramen einet @to§ma(^t ^u B

gnügen. S5ei biefet ©elegenl^eit tooEen tnit benn au(^ bemet!en, ba§ e§ Mm '

tijeg» etftaunlid^ ift, tüenn hu ßutie füt hu Ziixtei $Pattei genommen; ^oxo

unb 6t)ttaBu§ l^aBen fd^on an ftd^ man(^e§ SSettnanbte. S}on teligiöfet S5e:

folgung bet ß^tiften ift !eine Uehe; bag al6et bie :^oIitifc^en '^täjk in bi

5lüt!ei öon einet teligiöfen Clualification abl^ängig gemad^t toetben, !ommt fi

9lom nid^t in 25ettad^t; e§ fielet in ben ©tied^en pnäd^ft 6d£)i§mati!et ur

toitb ^a^omet ftet§ $^otiu§ t)otäie!§en.

S)ie heihen Staaten, bie al§ Segnet in etftet Sinie ftel^en, ftnb ülu^Ian

unb ©nglanb. i)a§ 3^^^^ be§ etfteren ift öot^et Bejeit^net; ebenfo ettnä^ii

bafe e§ nid^t ben ^lufftanb t)etutfad§t ]§at, betfelbe il^m öielmel^t unjeitig gefoni

men ift. @§ ift aBet aud) bcmctft, ba^ im gtül^jal^t 1876 bie tuffifd^e $ol

eine 6d^U)en!ung tjolljogen l^at, unb öon ba ab ift fte tafd) auf bet fd§

@Bene l^inab geglitten, toeld^e ^um Stiege fül^tt. 2)a§ e§ bamit einen S5eto

bet 6tät!e feinet Baä^e gegeben ^ahe, toitb man nid^t bel^au|3ten !önnen; inben

9lu6Ianb im Setiinet ^emotanbum ©atantieen füt 2)ingc fotbette, bie e» felbf

nid^t beftnitte, unb füt ben gall bet 2öeigetung mit@etoaIt bto^te, 50g c§ ftd

bie 5^iebetlage bet ^bleljnung @nglanb§ gu, toeld^e hu tütüfd^e 9lefotmpatte

äu bet 5Pattafttet)oIution etmutl^igte, hie 9lu§Ianb§ @inf(u§ in ^onftantinopc

btac^. 2)et latente ^ieg, ben e§ in unb butd§ 6etbien gegen bie 5lüt!ci mad^te

fül^tte jut 5^iebetlage feinet Sd^ü^ingg, unb um eine tjollftänbige ^emütl^igun

beffelben abäutoenben, mu^te e§, nadjbem e§ in ßonbon unb 2Bien eine Dem
Ration üotgefdalagen, t)on bet bie ^Iblel^nung im S5otau§ getoi^, 3u einem Ul

timatum gteifen, beffen innete 3^ß<^it)fig!eit !(at toat. Det ß^at l^at nun

fteilid^ hu butd^ feine ^^oliti! in @nglanb entftanbene ßttegung ju betul^igen

gefud)t, inbem et ßotb Softu§ öetftd^ette, bag alle§, iüa§ man übet $etet§ L

unb ^at^atina'g $läne gefagt, .^itngef^jinnfte feien, ha% bie üluglanb untetgclegte

3lbfid^t einet ©tobetung 3nbien§ eine Unmöglid^feit fei, enblid^ fein l^ciligeS

ß^tentoott t)et:pfänbete, ba§ et nid^t bie ^bfidjt l^abe, ^onftantinopel ju etobetn,

tjielmel^t feine ©tobetung aU ein Unglüdf füt üluglanb bettad^ten toütbe. @in§

abet ift fid^et, ha^ S^tufelanb bie SSefe^ung S3ulgatien§ fotbett; hu§ SSetlangen ^aben
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6 nt§ ©enerat 8umaTo!otD in SBten, ®raf 6(i)iitt)aloff in Sonbon im October

mlitt, ^aifet %U%anhex :^at e§ Sotb Softu§ Beftätigt, pxft ®ottf(^a!otü jud^t

m feinet 5)epci(^e öom 19. ^oöBr. ßnglanb babuxc^ annel^mBar au machen,

i e§ bei ber jugleii^ öorgeferlogenen g^Iottenbemonfttation hu üBextoiegenbe

IIc fpielen tüütbe. ^u^Ianb bietet alle§ auf, hie 3uftimmung ber ^lää)U p
lalten, toetl e§ l^offt, ba^ bie Pforte ftd^ fügen tüütbe, tüenn e§ al§ ©jecutot

iropa'^ einrückte; aber e§ mad^t !e{n §el^l barauS, ba§ e§ aud§ o^ne 3iiftitn=

mq ber 5Jlä(^te 3ur Dccupation entfc^Ioffen ift. @§ !ann aber nid^t ber min=

Ic Stoeifel barüber beftel^en, ha^ biefelbe ben ^rieg mit ber 5Lür!ei bebeutet.

k geftungcn 2)onaubuIgarien§, äßibbin, 9tuftf(^u!, Siliftria u. f. to. mad^en

für hk Sanbfeite jum 6d}lüffel ^onftantino:|3el§, bk $ßforte !önnte fc^on

um hk iBefe^ung burd§ eine tüirüit^ befreunbete ^JJlat^t 3ulaffen, niemals eine

ififd^e Dccu^ation, bereu ßnbe ni(j§t abpfe^en tüäre. 5lu§erbem aber ift ein

rcigniB eingetreten, tt)el(|e§ ber ganzen grage eine neue äöenbung gegeben, hk

hmi^e be§ (S^^aren an hk 25ertreter be§ 5lbel§ unb ber 6tabtgemeinbe in

jVfau öom 10. 9^ot)ember. C^m feiner beiben Miirten mit einem SBorte ju

:ben!en, crüärt ber (Sjar, ba^, toenn er ni(^t hk nötl^igen ©arantieen für feine

•orberungen t)on ber Pforte erl§alte, er entfc^Ioffen fei, alleiu ^u ^anbeln; er

treibt offen hk i)ur(^fül§rung ber flaöifd^en 6a(^e aU ^flußlanbg !)eiligen 25e=

uf auf hk ^a^ne, für tnelc^e „unfere grettütEigen" in ben ferbif(^en 9fieil§en

3BIut öergoffen l^aben, unb gibt fomit bem (5!onfttcte eine unberechenbare

^agtDeite. i)iefen Sßorten folgt hk ^obiliftrung.

Dffen tritt T^iemit auf hk offtcieHe :|3olitifd§e S5ül§ne ber $Panflal3i§mu§, ber

•ag 5Jrinci:p ber ^^lationalität burt^ ba§ ber ütace übertrum:pfen tüiE, benn e§

(ibt !eine ein^^eitlid^e ^Nationalität ober 6:^ra(^e, nii^t einmal ein ^llpl^abet ber

Blaöen. 6elbft hk ^Nationalität l§at fein abfolute§, fonbern nur ein relatiöe§

Ret^t
;
foHten bie ©renaen ber Staaten rein naä) nationalen SNüdtfi(!^ten beftimmt

.T3erben^ fo tüürbe unl§eilt)olIe S5ertt)irrung hk fjolge fein. 25iel toeniger aber

f|at ein Staat ha^ SNec^t, fii^ jum SSertreter aEer nationalen ®x*u^:pen einer

3tace aufjutüerfen. Der 5lnf:|3ru(^ ütu^lanbS hk „flaöifd^e <Baä)t" ^ur feinen

]n madjen, ber ^ra!tifc^ nur bebeuten !ann, hk !leineren flaöifc^en • Stämme in

"Jlbl^ängigMt öon i^m ju bringen, ift öerl^ängni^tJoH für ha^ ganje euro:^äif(^e

6taatenft)ftem, er bebeutet fpecieE hk Sprengung Oefterreit^».

S)er $anflat)i§mu§ ift aEerbing§ ein mä(^tige§ Söerf^eug für ütu§lanb§

$oliti! getoefen; bie SNegierung entfc^ieb fid§ für i:§n, al§ fie 1867 @ried§enlanb

in ber canbiotifd^en ijrage im Stid^e lieg; 1868 fanb bann ber etl)nologifd^e

(^ongrefe in ^o§!au ftatt, jene feltfame 5lu§fteEung flatjifc^er 2;^<3en, ßoftüme,

3Baffen u. f. tD., hk mit ber SOßiffenfd^aft ni(^t§ ^u t^un l^atte, fonbern nur

bagu biente, an bie S^m:pat^ien „ber unglürflid^en unb enterbten Slaöen Deftex=

rei(^0 unb ber 3:ür!ei" p a:p:|3elliren, bereu 5lbgefanbte al§ ^ilger gum „Mons

sacer" be§ ^remlin !amen unb al§ Vorüber empfangen tourben. ©ine berartige

5)emonftration, an bereu Spi^e ber §of unb bie l^öd^ften 2ßürbenträger ftanben,

toobei ber Sjar offen aufgeforbert tüarb, hk ruffifc^e ga^ne auf St. Sopl^ia

aufjupflanjen unb alle Slat^en unter hem Scanner ber 1^^. dt)rillu§ unb 50flet^o=

biu§ 3u fammeln, toar no(^ ni^i bagetoefen. „Söenn unfere @äfte (unter benen
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fteilid^ bie ^ßolen fe'^lten) geneigt ftnb, il^re ^olittfd^en 3uftänbe mit ben unfria

ju t)erglei(^en, fo tüexben \mx niä)i fo einfältig fein, fte jä üBerteben, bafe

irrigen günftiger für hk flaöifd^e ^nttoidflung ftnb," fagte hk öom TOniftetii

be§ Snnetn infpititte „Correspondance Russe". %U Organ ber Söetüegii

tDntbe ba§ flat)if(^e ß^omite gegtünbet, beffen S^^tgüeteine unb Agenten Bc

unter ben 6Iatien Defterreid^§ unb ber 2;ür!ei ^u finben tDaren. ^ein i^lnotii

ba% biefe halb fanfte, TBalb ftär!ere 5lgitation eine tüirifame SOßaffe für ^uglo

gegen feine 5^a(^Bam tnar; aber gegenwärtig l^at biefelBe ftd^ gegen bieÜlcgieru

ge!e^rt, infofern fte biefelBe fortgeriffen l^at. S9i§ ^itte 6ommer 1876 !oni

man brei g^actoren unterfd^eiben : hk ^anf(at)iftifc^e Partei, tüelc^e gum ^rieg txit

ben ßaifer, ber entf(^ieben ben ^rieben erhalten toottte, unb ben gürften ©ortfd^

!oti), ber ^tnifi^en Beiben ju Vermitteln fuc^te. 5lBer hk SSetoegung ift ber ^
gierung über ben ^o:|3f getoat^fen, ba§ Mittel treiBenbe ^aft getoorben. 6i

man SSelgrab p il^rem ^ittel^unft toerben lieg, gab man tl^atfäd^Iid^ hk ßatt

au§ ber §anb; mit 6enbung bon ©elb unb ^Irgneten fing man an, Söaff

unb iJreitoittige folgten, Bi§ hk eigene @l§re engagirt toar. ^iä)i nur bie nati

naien, anä) bie liberalen unb rabicalen Elemente ^aben ft(^ ber Agitation a

gef(^loffen. alle Un^ufriebenen unb ©l^rgeijigen, aEe escentrif(|en ^ö^fe fe'^cn

bem erwarteten 2^rium:|3l^5ug über hk 2)onau. ben 2Beg jur 25ertt)ir!Ii(^ii

il^rer 5piäne unb Hoffnungen. *) ^em ^aifer ftnb hk unterlüül^lten inneren 3
ftänbe feinet Sanbe§, ba§ eine tief eingreifenbe fociale Umwälzung burd^gemad

aber noc§ nid)t übertounben l^at, ebenfoWenig unbe!annt, aU ber unfertige 6tai

ber ^rmeereform. @r l^at, fo lange er !onnte, SOßibeiitanb geleiftet; aber mi

!ann nit^t liberal fein unb ft(^ Weigern, national ju fein. 2)ie ^Beübung b

i)inge in Serbien, ha^ bort öergoffene ruffift^e SSlut ^at toßlanb gejWun

hk flat)if(^e 6a(^e offen ^u ber feinigen ju matten;**) ber ^aifer fteHt ft(j^

il^re 6pi^e, um nid^t öon il^r überflutl^et ju Werben.

@§ liegt un§ fem, hk ^aä)i biefer Strömung ju unterf{^ä^en ; fomm

5um ^iege, fo tritt Stufelanb in benfelben ni^i ein. Wie im ^rim!rieg, ein

bem S5efei§l feine§ ®ebieter§ ge'^orc^enb, fonbern mit ber öotten nationalen m
religiöfen SSegeifterung, um ha^ !^kl ^u erreid^en, ba§ bem 35ol!e al§ feine 35

ftimmung öorfd^Webt. 5lber Wenn eine folcfte Strömung eine gewaltige 5^atu

geWalt befi^t, fo beförbert fte aud^ fel^r hk ^olitift^en ^Eufionen. ütu^lai

ift ifolirt , feine beiben bi§]^erigen SSerbünbeten fcl)Weigen , ßnglanb fammelt fi

unb ruftet, ^ie 3^^eilna!^me be§ europäifc^en $Publicum§ für bie türÜfti^t

Slawen ^at ft(^ in bem ^age ab getül^lt, in Welchem Sfluglanbg ©t^mpatl^ien fi

biefelben praltifd^ geworben finb. Der auswärtige 6rebit beffelben ift tief g

funlen, bie ruffifd^en Rapiere finb um mel^r al» 20 % gefaEen, ein au§Wärtigi

^nle^en l^at fid^ al§ unmöglidf) gezeigt; man fragt ftd^, ob bie 3legierung ri

Staube fein Werbe, Wie Wäl^renb bc§ ^rim!rieg§, il^re auswärtigen ©läubigt

äu befriebigen. ^m 1. Januar 1853 betmg hk funbirte Si^ulb 9tu§lanb§ m

*) 2;ic erregte Stimmung jpiegelt fid) jogar in ben S^epejdjen ber ruffijd^cn Äanalei tuicbc

bie jonft ein 3Wufter biptomatijd^cn ©tt}l§, ie^t ben Ion nationaler 3Jianifcfte anfd)lagen.

**) 3^gnatieft in jeiner Untcrrebung öom 1. 5^oticmber anerfennt bie§ au^brücflid^.

I
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»IV2 5Jlitt. 9tuBel baöon nur 20 miU. £ in Sonbon; je^ tft hk boxt ^a^h

itc 6(^ulb auf 154 miU. £, bte gefammte @(^ulb auf 1883 WSi. ÜluBel ge-

cgen, b^xin !ommt eine fc^tüeBenbe öon 687 ^iU. unb 786 ^n^tH. ^oten mit

raangScout». 3n ber SSegeiftetung fteHen nun \At 6tänbe unb (5;oi:^)oi:attonen

r Ütcgierung ^Jltttel jut SSexfügung ; aber tüte lange toexben btefelBen für einen

lieg, tnie ben, unt toeld^en e§ fid§ ^anbelt, xtx^txi'^ 25alb bütfte ein 5lnlel^en

u Snlanbe mit beut ©rabe bon gxeitüiEiglett BegeBen tretben, toie ba§ öftet=

l^d^ifd^c ^ationalaule^en t)on 1855, hJo man W öetmöglid^en ^exfonen unb

|.;ot<)oxationen für il^xe Quote bex Untex^eic^nung tajixte unb bann übex biefen

ktxag mit bex S^el^ötbe gel^anbelt tüuxbe, 16i§ man fi(^ um einen aliquoten

;]^il beffelben einigte. 6(^on je^t ftotft bex SSexle^x, im ©ouöexnement $PoIen

llcin ftnb üBex 2000 @ütex fuBl^aftixt, toeil fie hvt lanbfc^aftlii^en Sinfen nid^t

ufBxingen !önnen; toie tnixb boSi exft in einem gxogen ^xiege toexben? 5lu6ex=

cm baxf man fi(^ nid^t baxüBex täufd^en: bie ©xxegung in bex mufelmännifd^en

Mt ift eBen fo tief, al§ in bex flaöifd^en, t3on 5Jlaxocco 16i§ an W ©xen^e

•fiina'g gal^xt e§, t)on %m\^ au§ toexben W SBälbex in 5llgiex va SSxanb geftedt,

btool W fxanäöftft^e Ülegiexung ft(^ ganj neutxal gehalten. Si^on feit btxa

luftxeten bex 6ofta§ l^at fi(^ hoSi mufelmänntfd^e Clement f(^xoffex geltenb ge=

aad^t, W |)at§ 5lBbuI=gamib'§ ftnb DoE öon Mutationen au§ bem 6c§ext, htxsi

iciligen @efe^, feine ^^lii^tBead^tung tüixb al§ G5xunb be§ je^igen Unglüdeg ]6e=

etd^net. £)ie ^utoxität be§ 6ultan§ al§ ^l^alifäl^, ol§ 9la(^folgex be§ $Pxo=

i^eten, ift gtoax unBeftimmt unb nid^t im ganzen Gebiet be§ 3[§Iam anex!annt;

ibex fie übt bod§ einen mäd^tigen ©inftug, unb trenn in ^onftantino:|3eI \At

5a^ne be§ 5Pxo^:§eten entfaltet toixb, fo Bxid^t unatoeifell^aft ein gxogex 6tuxm
m». ütuglanb ^at f(^on xn @uxo:|3a 2V2 ^ill. mul^amebanifi^ex Untext^onen;

loie tDüxbe e§ exft in Elften augfe^en, too feine neuen unb vX^i affimilixten

ScoBexungen faft au§f(^liepid§ öon fanatifd^en ^IJlufelmännexn Betool^nt ftnb?

Sotttc bann, toenn e§ in einen gxogen ^xieg öextoitfelt ift, ni(^t 5)a!uB S5eg

feine 6tunbe füx gelommen exat^ten?*)

5lBex feigen toix l^iexöon au(^ ab unb nel^men an, Stuglanb ftel^e bex %Mz\
allein gegenüBex. @§ tüüxbe, ba biefelBe tl^m jux 6ee üBexlegen ift, füx ben

^ngxiff äu Sanbe junäd^ft bte 5£)onaufüxftentl^ümex, bie fxeitoiltig ftd^ex nic^t

mit il^m gelten, t)ielmel^x offtciett an ben 6(^ilb bex euxo:^äifd§en ©axantie a^pel=

lixt l^aBen, mitxeißen muffen. Bix!lid§e §ilfe !ann e§ t)on il^nen fo trenig exttjaxten,

al§ t)on bem exf(^ö:|3ften ©exBien; bie 5Iüx!en tnüxben alfo l^intex bex 5Donau ben

Slitgxiff extoaxten. äöie ttjenig 1854 üluBlanb boxt au§3uxid^ten öexmod^te, ift

Belannt; aBex nel^men toix felBft an, bag e§ Bi§ 5lbxiano^el tjoxbxänge, toie

1829, too ^üffling W Bebxängte xufftfd^e 5lxmee xettete, toa§ toitt e§ mit ben

Beichten ©eBieten mad^en? SBitt e§ benfelBen \At 5lutonomie getoäl^xen, \At e§

je|t füx fie foxbext, \At e§ aBex feinen eigenen Untext^anen öextoeigext? SSiH e§

eine xeligiöfe 2:olexan3 ^xoclamixen, bvt man in 9lu§lanb nic^t !ennt, toä^xenb

fd^on ie^t \At amexüanifd^en 5Jlifftonäxe füx ben galC ben ©d^u| @nglanb§ unb

*) 2lm 22. 5^obcmber toarb qu§ ^onftontitto^el öetnctbct, bo^ ein ©ejanbtcr be|feI6en etn=

treffe, ber mit bem SBicefönig bon i^nbien me^rfacfie ief^red^ung ge^a^t.

Seutid^e Sfhinbja^ou. 111,4. 10
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S)eutf(^Ianb§ anrufen, ha alle §inberntffe, bte fte Bi§l^er gefunben, t)on ^u§lanb

ausgegangen feien? Dbex tüill e» bte dürfen Bt§ ^um S5al!an öertteiben, f^
bann Jene ©eBiete einöerIciBen, mit benen e§ feinen tertitotialen Sufammenl^ang

]^at unb bie Balb ^iti 3toeite§ ^ßolen jüx e§ toerben toürben? Unb jelbft bie]c

S^led^nung toütbc beften gall§ nur p mad^en fein, toenn alle übrigen Wdä^U
fd^toeigenb äufä'^en. £)a§ ttjirb aber nid^t ber gatt fein, ßnglanb junäc^ft !ann

unb töirb nic^t ruf)ig ber 5lu§fül^rung ber ruffifi^en $Iäne ^ufei^en.

SSir f)aBen niemals bie 5lnfi(^t getl^eilt, ba^ @nglanb Bereit» ju ber6tel=

lung 5craBgefun!en fei, hie ^oHanb im 18. ^al^rl^unbert einna^^m, tücIc^eS ju

reid^, 3u fatt unb 3U öerle^id^ getijorben, fo bag e§ jeber S5ertt)idflung ängftlid^

au§ bem 3Bege ging. 2)ie ^Politi! ©labftone'g l^at aUerbingg @nglanb§ ßinflufe

öoUftänbig erjc^üttert; bk S5illig!eit erforbert gu fagen, ba^ au(^ Sorb i)erBi)

tod'^renb feineg erften ^inifterium§ !eine großen SorBeeren geemtet unb fi(|

eBenfotüenig je^t aU großer unb energifd^er ^inifter gezeigt; er l^at ftd) t)iel=

mel^r äagl^aft jurüdfgel^alten, tno er bie ^nitiatiöe l^ätte ergreifen muffen. „3$
l^aBe !einen$pian öor^ufdalagen," fagte er @raf S5euft nad^ ber 5lBIel§nung bc§

25erliner 5Jlemoranbum§ ; er nal^m bk 5Inbrafft)'fd§e 9lote an, oBtool er ni(i^t

an i^ren Erfolg glaubte, unb 16ejd^rän!te ftd§ auf freunbfc^aftlid^e 3lat^]d§Idge

in ^onftantino)3eL @r 16emer!te l^infid^tlic^ ber Unterftü^ung 6erBien§ StuBtanb

nur, ba§ biefelBe fid^ !aum in ben ©renken be§ 35öl!errec^t§ ^alte; er forberte

enblidö locale 5lutonomie, toäl^renb er tnugte, tnie atneibeutig biefer 5Iu§brudt fei.

@r l^at, mit einem Söort, nid^t eingefe:§en, tt)a§ fd^on ^rin^ Gilbert 1853 B^

tonte, ba§ man, um bem SSranbe gu fteuem, bie ^Pforte 3U ben mögli(^cn,

tr)ir!famen Reformen nötl^igen muffe. 5lber 5Di§raeIi, beffen 5lnftd§t im ^abinet

entfd^eibet, l§at ein lebl^afteS ©efü^l für ©nglanbS orientalif(^e ^Jtad^tfteHung,

tüenn er bemfelBen aud^ oft einen ungefd§idEten 5Iu§bru(f gibt, tüie Bei ber Xitel*

Bin, ober ben 5Jlunb etttia§ tiollnimmt, unb er tüeig, toie ßorb DerB^ bem xufjt«

fd^en SSotfd^after Bemer!te, ba§ für ©nglanb ^onftantino:peI eine ßeBen§frage ift

5!Jlan l^at aud^ bie§ für eine Veraltete 5luffaffung erüärt, nad^ unferer 5ln*

ftd^t fel^r mit llnred^t. @» tüar bie eg^:ptifd^e @j)3ebition 5Jla^oIeon'§, tüeld^e befl

cnglifd^en Staatsmännern bie UeBerjeugung ber entfd^eibenben 2Sid§tig!eit eine™

UeBergett3i(^te§ auf bem mitteUänbifd^en ^Jteere für bie S5e]^au:^tung be§ inbifc^en

^eid^eS gaB; mit bem S^erfaü ber 2;ür!ei geigte fid^ bie ©efal^r einer neuen

6eemad^t, bie t)om fd^tnarjen 5!Jleer au§ ben f8o§poxn§ Bel^enfd^en fonnte ; boI;Ci

bie ^^leutralifirung be§ erfteren im ^Parifer f^rieben. — 2)iefe ^t atterbing'5

©labftone gerreifeen laffen, aBer ber S5o§poru§ ift tnenigftenS in ber ©anb bei

3^ür!ei geBlieBen; eine ©rof^mad^t, bie biefen Befiljt, Bel^errfd^t ftratcgifd^ ben

öftlic^en X^eil beS mittellänbifd^cn 3Jleerc», unb bagegen Böte felBft bie §err^

fd^aft üBer ©g^pten !ein ^lequiöalent. @§ ift eingetocnbet, ba^ nid)t ber ißoh

iporuS, fonbern bie 2)arbancllcn ben 6d^(üffe( Bilbctcn, bcnn ber ©eBicter be§

erfteren Be^errjd^e nur ben füblid^cn Eingang beS fd^tüarjcn ÜJlccreS; alfo tool

Cefterreid) unb ^iumänien, aBer nidf)t ßnglanb müßten Verlangen, ba^ er nid^t

in rufftic()e .&änbe !omme. 2)ie 2)arbancIIcn bagcgcn Ber)errfdf)tcn an if)vcm

f(^malftcn ^un!t ben (Eingang fübiüärtS tnie norbtüättS, fo baß i^r ^cfiijci

nid^t Bios bie 2)urd^fal^rt tom fd^toargen 2Jleere, fonbern aud^ öon ^onftantinopel
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in §änben ^dbe. ©nglanb !önne mithin ben S5o§|)oxu§ 9flu§Ianb üBexIaffett;

toenn e» nur bie £)atbaneEen Be!omme. ^a§ tft aBet unxi(^ttg, toetl felöft,

tücnn e§ au§ (SaEi^oIt ein ^'votik^ (Siötaltax machte, hu^ in ber ^Jlac^Baxfc^aft

einer ©xogntai^t tüie ülu^Ianb nux ein :pxe!äxex ^eft^ tüäxe. Die Sad§e fielet

öielmel^x genau fo töie 3U Einfang be§ Sal^x^unbextS ; ni(^t ba§ toax bex fje^^lex,

ba§ man 1854 ^xieg mad^te, fonbexn ha^ man fic^ 1856 ^um gxieben bxängen

iic§, e^e bie S^^etfe be§ ^xiege§ exxeid^t tnaxen. 2)a§ 5P^itteImeex tft, tt)ie

Xi^xaeli fagte, „eine bex gxo^en §eexftxagen be§ bxitifc^en ^fleid^eS, ba§ 2Ba^x=

jeii^en unb hk ©axantie feinex 5D^a(j^t. äßix fanbten nnfexe fjlotte, hamii hk

äBelt toiffe, bag, "ma^ auc^ gefc^e^en möge, boxt !eine gxoge S5exänbexnng im

S&nbexBefil ftattfinben !önne, o^ne unfexe Suftimmung." Die alte ^oliti! $al=

mexfton'§ unb 6txatfoxb'§, hk nux 3ntegxität unb UnaBl^ängigfeit bex $foxte

öexfolgte, ift aufgegeben; aBex ha§ ^kl, töofüx biefelBe ha§ 50^ittel jein joEte,

ifl unöexänbext geblieben. SSann @nglanb bei einem xujftf(^=tüx!if(|en ^xiege

eingxeift, mag fxagli(^ fein, ni^i ba^ z§ hk^ tl§un tt3ixb. Denn hk 2^üx!en,

toel(^e hk§ 35ex5ältni§ tüol^l bux(^f(^auen, tüiffen auc^, ha^ fte fo lange au§=

l^alten muffen, U§ bie ©xeigniffe ^nglanb nötl^igen, ^onftantino:i3eI ft(^ex ^u

fetten. ^eine§faE§ !ann e§ be§]§alb zugeben, ba^ ein xuffifi^eg §eex ben Halfan

übexf(|xeite, toelc^ex gugleic^ htn ^o§^oxu§ unb hk ©txa§e nai^ ^onftantino:|3el

bel^exxft^t unb fomit l§iex hk S5ebeutung ^at, toeli^e hk ßinien t)on 2^oxxe§=

$ßabxa§ in 2BeIIington'§ §änben füx hk :|3^xenäif(^e .^albinfel gewannen.

Sine anbexe ijxage ift, ob hk Mittel @nglanb§ l^iexju xeic^en, unb hk§

finb toix geneigt 3U bejahen. 5lEexbing§ toüxbe feine glotte tool toefentlic^ nur

hk xutfifc^e eingefd)Ioffen Italien unb ben xuffifd^en ganbel lal^m legen, unb hk

Siffetn feinex 5lxmee nel^men fi(^ !Iein neben ben §eexen be§ g^eftlanbeg au§.

3nbeB immexl^in toüxben 100,000 ^ann gut au§gexüftetex 2^xu:|D:|3en auf Seiten

bex ^Pfoxte exl§ebli(^ in'§ @eU)i(^t faEen. 5lu^exbem abex toüxbe in einem folc^en

^ege @nglanb§ inbifi^e 5lxmee pm gxo^en ^l^eile bi§:|3onibel toexben, hit

40TOlIionen inbifi^ex 50^ul§ammebanex toüxben e§ mit SSegeiftexung begxü§en, toenn

il^xe ^aifexin füx ben ^l^alifen eintxäte ; hit 5}lufelmännex t)on SBombat) ]§aben

fd^on am 24. 'Be);iUvxbex eine fel§x lotiale 5lbxeffe an iijxe 6out)exänin gefanbt,

in toeld^ex fte biefelbe bitten, nii^t bie Setftütfelung be§ tüxüfd^en 9lei(^e§ 3U5U=

geben. 3Ba§ fd)Iie§Iic]& hie finanziellen 5Jlittel anlangt, fo ^toeifelt tool 3^iemonb,

ha^ (^nglanb auf 3al^xe bie nöt^igen Summen füx einen gxogen ^eg auf=

bxingen !ann.

5fläd)ft ßnglanb obex xid^tigex tüeit me^x no^ ift Deftexxeii^ intexeffixt,

ha^ ^flufelanb feine ^^oliti! ni(^t buxd^fe^t; benn eine 5lbfoxbixung bex @übflat)en

bex SSaltanl^albinfel mü^te füx hie öftexxei(^if(^en totxfen toie bex ^Jlagnetbexg

auf 6inbbab'§ €>ä)if{, ganj abgefe^en t)on bex Hntexbinbung feinex 2eben§abex,

bex Donau. Unb me^x no(^ aU Soxb Dexbt) ^at ©xaf 5lnbxaff^ gegen hie eignen

3ntexeffen gefehlt, tüie 3. ^. bux(^ ha^ ©etoäl^xenlaffen bex 3nfuxxection unter

§ilfe bex Dalmatinex unb ß^xoaten, toeI(^e§ ]§ö(^ften§ t)exftänbli(^ toax öom
Stanb:|3un!t be§ flaöenfxeunblic^en @enexal Uohi^. Tlii bem 2:()xontoed§feI in

Äonftantinoipel begann hie Stellung 5lnbxafft)'§ ^u^lanb gegenübexfelbftftänbigexp

toexben. "^ie SSexabxebung in S^leii^ftabt, ft(^ „t)on gatt au ^^aU" p öexftön«

10*
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btgen, Bejagte ^hd^t». %f)ai]ä^li^ trat Deftertetc^ ÜtuBlanb entgegen, tnbem e§

in Sonbon bte öon le^terem gefotberte 5lutonomie Be!äm)3fte, jogat gegen bie

englifd^e g^omxulirung betfelBen S5eben!en exl^oB. ^te§ 5lu§etnanbetge^cn

ift burd§ hu 91atux bet tütberfttettenben ^ntereffen bebingt. Deftetretd)§ 3u!unft

liegt im S)onaut]^aI; tt3enn e§ geftattet, ha% ^n^lanb bk ^ünbung bet Donau

ober gar ben S5o§^oru§ bel^errfd^t, fo l^at e§ nidöt nur aufgeT§ört, eine ©roft^

mad^t 3u fein, jonbern feiner allmäligen 3luflöfnng augeftimmt. 2)a§ toar ftetc

5}letternid§'§ @efi(^t§pnn!t; unb @raf SBuol erHärte 1853 feinem 6(^ti3ager, §ertn

t)on ^et)enborf, ber fi(j§ üBer Unban!Bar!eit be§ Sßiener |)ofe§ Bellagte, £)efter=

reid^§ orientalifd^e ^oliti! fei bur(^ hk ©eogra|)l^ie öorgejeii^net. @§ gibt

jtoar eine ^Partei am §ofe, toelt^e geneigt toäre, bie SSeute mit tofjlanb ^u

tl^eilen, biefem Bulgarien ju überlaffen, bagegen S5o§nien ^u nehmen ; inbefe toirb

bod^ tool hk Erinnerung an ba§ 23ünbni§ öon 3ofe:|3^ IL unb ^atl^arina ber

S5ertDir!li(5ung biefer $Iäne entgegentreten. 25or Willem muffen hk 5Jla =

g^aren eine folc^e ^ßoliti! bekämpfen, tok fie jeber S5ermel§rung be§ flabi=

fc^en Element» geinb finb ; ba§ ift begreifli(^, benn bamit toürbe ha^ fünft*

iid^e ©eböube be§ i)uali§mn§ unmöglid^. £)er £)uali»mu§ aber ift tl^atfäc^lid^

banlerott. Die 2Jlag^aren l^aben 3öT^^gfeit unb !Iuge ^enu^ung ber Hmftänbc

in ber SSel^au^tung il^rer S^lec^te, fel^r geringe ^^üd^tigfeit in ber inneren ^Politi!

gezeigt. Dblüol fie nur p(^ften§ 38 ^Procent in ben Säubern ber ungarifd^en^rone

bilben, ]§aben fie hk übrigen ^Nationalitäten unter fd^tüerem Drud gel^alten unb

fid§ in eine finanziell öerztoeifelte Sage gebrad^t. Diefe ift nid^t gu öerbeffem,

fo lange nid§t ber ungemeffene 5luftoanb für hk §ont)eb=5lrmee aufl^ört, bie

militärifd§ bod§ !eine 5lrmee ijl; tüirb biefe aber befeitigt, fo !ann Ungarn feine

bi§l§erige 6teEung nid§t aufredet l^alten. Die Enttnidtlung ber orientatifd^en

SSerl^ältniffe aber tnirb biefen $Proce^ beförbern. Der Status quo lä§t fid^ nur

öerbeffern, tuenn man i^n öeränbert, fo ha^ er alfo nid^t mel^r Status quo

bleibt. Die Deutfd^en Ei§leit]§anien§ l^atten ein lebl^afteS Sntereffe an bem Dua*
Ii§mu§, fo lange eine !leri!al=abfolutiftifd^e Oieaction ^u fürd^ten ftanb; aber

eine fold^e ift je^t auger g^-age. Daffelbe gilt für Deutfd^lanb, ha§ an ben

3Jlag^aren hk befte Garantie gegen eine 9fieöand§e:|)oliti! l^atte. 6eit (Sraf S5eufl

ju ben glüdtlid^ SSefeitigten gel^ört, mug jeber öfterreid^ifd^e Staatsmann bie

beutfd^e ^lEianj jum ®runb:|3feiler feiner ^ßoliti! mad^en, iueil Deutfdt)lanb hk
einzige ©rogmad^t ift, hk h)ir!lid^ 6tü^e gibt unb kiä)i§ t)on Defterreidt) tuill.

STritt an hk Stelle be§ unl^altbaren Duali§mu§ ein göberaliSmuS unter 2öa]^=

rung ber 6taat§ein]^eit, fo l^aben tool hk 5Utag^aren, nid^t hk Deutfd^en in

Oeftcrreid^ öon einer SSergrögerung ber flaüifd^en SSeöölferung ju fürd^ten.

SSir l^aben bereite ertoäl^nt, ha% eine Einverleibung S9o§nien§ hk rid^tige

Söfung für ha^ Sanb fclbft tuäre, tüeil aHein Oefterreidf) im Staube, bort gc--

orbnete 3uftänbe ju fd^affen. Eine anbere i^rage ift, ob biefe§ bie Einberleibung

für ftc^ 5u toünfd^en l^at. Die ©rünbe, toeld^e bagegen f|)red)en, liegen nal^e.

Die $Prot)inä ift fd^toer öertüüftet unb toirb auf Qol^re l^inauS öiel me^r foftcn,

al§ fie einbringen !ann. §anbel unb Snbuftrie fehlen faft gän^lid^. Strafjeii

finb erft ju bauen, hk agrarifd^en 33er^ältniffe finb fd^tner 3u orbnen, eine ftar!e

SSefaljung ift not^tuenbig. Dennod^ fc^eincn un§ bie SSortl^eile überhJtegenb.
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S)ut(^ bte 5lnnejton getüönne Ddtnatien fein natütlt(^e§ §tntetlanb, bie öftet^

xetd^if^e ^nbuftxie ein ettt) eiterte§ ^IBja^geBiet, Sngenieute, €fficiete, SSeamten

ein neue§ ^Jelb bet 2:^ätig!eit hie 5lxmee tüchtige ülefruten. S)a§ Sanb felbft

ift tl^eiltoeife fe]§r fmt^tbat, e§ ^ai gxo^e ©ii^entoalbnngen, bie je^t au§ 5!JlangeI

an ßommunicationSmitteln öetfaulen, DBft unb 2^aBac!; öox 5lEem aBet toüxbe

bet SSeft^ bie Stellung unb hen @influ§ £)efterxeic§§ im £)xient unenbli(^ ftei=

gern, e§ toütbe eine jlat)if(^e ütiöalin ^u§Ianb§, feine eigenen 6übflatien tüütben

aufl§ören, xiüä) 5lu§en ju gratititen. Den S5eft^ S5o§nien§ !ann e§ aBet nur

gegen, nit^t mit 3fiu§Ianb erreichen; e§ !ann Ie^tete§ tul^ig gegen hk Znxtei

öotge^en laffen, benn e§ l§at an Siebenbürgen eine natürliche SSaftion, tüeli^e

hk 2)onaufüxitentl§ümer bel§errf(^t. 60 fd^rieB f(^on am 24. ^^ril 1810 6ir

üioBert 5lbair an Sorb SöeUe^Ie^: „ütuglanb' mu§ al§ militärif(^e ^IJlagregel

hk 2JloIbau unb SBaEac^ei räumen, foBalb €eftera*ei(^ l^eröortritt (whenever

Austi-ia comes forward)." DaffelBe l§at ft(^ 1854 Betüä'^rt; beg^ö^^ fagt ni(i§t

Ho§ ©eneral gabejett): „ber 2öeg nad^ ^onftantino:|)el gel§t über SSien/' auc^

prft ^aSüetüitfd^ erüärte 1853 bem ^aifer 9Zi!olau§, ha ber ^rieg mit ber

2;ür!ei unöermeibli(^ fei, muffe guerft Defterrei(^ befiegt toerben, unb Sorb Sanb^

l^urfi ber 1856 @eneraI=6^onfuI in 2ßarf(^au tüar, nal^m al§ militärifi^ feft=

ftel^enb an, ba§ ^onftantino:peI nur burct) SCßien genommen toerben !önne. 6i(5er=

5eit gegen biefe ^oUiil ^äik ^tufelanb, ba e§ nid)t in ber Sage ift, 3uglei(^ gegen

€efterrei(^ ju gelten, nur tnenn i)eutf(^lanb Ie|tere§ 3urü(!§ielte, toie 9ftu§lanb

e§ 1870 mit Oefterreic^ tl§at. 2ßir l^alten e§ für unmöglii^, ha% ^u^Ianb eine

foI(^e Si(^er]§eit l§at, unb bie§ fül^rt un§ fd^Iieglid^ auf i)eutf(^Ianb§ Stellung,

hk t)on SSielen mit Unmutig, t)on 5lnbem aU rätl^fel^aft betrachtet tuirb, unb

bo(^ buri^ hk 3^atur ber SSer^ältniffe gegeben fd^eint.

S)er leitenbe @eftc§t§^un!t für hk beutf(^e $oliti! bleibt gran!reid^,

ba» feine ^Rieberlage ni^t al§ befinitiö betrachtet unb fi(^ in einer äBeife raf^

erholt, bie aEe SSered^nung getäufd)t ^at. ^mmerl^in tüirb e§ udä) auf lange

3eit ni(^t in ber Sage fein, allein einen erfolgreichen Eingriff§!rieg gegen i)eutfci)=

lanb 5u führen, unb ^luglanb ift ber einzig mög{ici)e S5erbünbete hierfür. 5lber

auc^ le^tere§ l§ält biefen (Seftc^t§^un!t feft; aU gürft @ortfc!^a!otü im 50^ai

1875 al§ g^xiebengftifter in S5erlin auftrat, er!lärte er unumtounben, ba§ ^ntereffe

Sflu^Ianbg Verbiete eine toeitere 5}linberung ber 5Jlac^tfteEung gran!rei^§, unb

ber ^aifer 5llejanber fagte bem franjöfifc^en S5otfc^after: „Comptez sur moi.

si quelque danger sörieux vous menagait, je serais le premier ä vous en

aveilir." i)ie 5!Jlöglic^!eit ber ruffifc^ = franaöftfc^en Wian^ ift fomit hie @e=

fal^r ber 3u!unft, hie 9lüc!ftc^t barauf mu^ unjere ^oliti! bel^errfc^en. SSir

!önnen eine Steigerung ber rufftfc^en Wa^t fo tüenig toünfc^en, al§ hie ber fran=

3öftf(^en; loürbe fjürft S3i§mardf eine folc^e ton ber je^igen rufftfc^en Drient=

politi! ertnarten, fo !ann man fieser fein, ha^ er längft ^lußlanb entgegen=

getreten hjäre. @r toirb aber ehen hex entgegengefe^ten ^Infic^t fein unb lägt e§

be§:^alb getoö^ren. Söag toürbe hie golge fein, toenn er, fo tüie hie £)inge

liegen, mit(Snglanb unb Defterreicf) fic^ gegen ^tußlanb er!lärt l^ätte? @infac^,

ha% le^tere§ jtoar nachgeben muffen unb fomit eine bi:plomatifci)e 5^ieberlage er=

litten ^ätte, aber, ol^ne gefc^tüä^t ^u fein, Deutferlaub tief entfrembet toorben
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töäre unb, toäl^renb im Drtent fjöc^ften» bet un!§altbore Status quo geftijlci

tüetbcn !önnte, um jo euergtfd^er an feiner inneren üieorganifation unb ber ^c*

feftigung ber OTiang mit gran!rei(^ arbeiten tüürbe, ha^ in einigen ^al^ren

feinerfeit§ fc^Iagfertiger toäre. äßir ]§ätten alfo, tnoHte ber ^teic^gfanjler ie|t

ben g^riebenyftifter f:pielen, fünftig an ^^ein unb 3Beid§feI ju !äm|)fen, ftatt ie^t

bem ^ampf an ber Donau pfeifen p !önnen. 9^id^t§ ift bal^er irriger, al§ bin

gürften gu großer ©inneigung ju Ü^uBIanb ju Befd^ulbigen. Da 16i§ je^t

Deutfd^Ianb in jtoeiter Sinie fte^t, fo l^at er ben @runbfa| Befolgt, fo lange

9hi§Ianb unb Cefterreid^ fi(^ einigen, mitjugel^en; an ber Integrität ber Pforte

!ann il^m ^d^t§ liegen, unb er !ann nid^t öfterreid^ifc^er al§ Defterreid^ fein.

6oBaIb Ie|tere§ aber ft(^ gegen ^u§Ianb§ Si^mutl^ungen toel^rte, toie bei ber

t)orgef(^Iagenen Dccu^pation ^o§nien§, l§at er Slnbrafft) geftü^t unb fein ganje»

©etoid^t gegen ein ifoIirte§ S3orge%n mit 9iu§lanb in hu ^age gelegt. Die

aBIel^nenbe 5lnttoort @nglanb§ auf ha^ ^emoranbum na^m er mit bem 5lu§=

hxnä eine» S5cbauern§ auf, beffen ^ül§Ie er!ennen lieg, bag il^n hu $oIiti! Sorb

DerB^'§ nid^t im minbeften öerftimme. 3m Uebrigen l^at er bie ftrictefte 5^eu=

tralität Beobachtet; er lel^nte felBft hk t)on ßnglanb getnünfd^te SSermittlung in

ber SOßaffenftillftanbgfrage ab, ha er nad^ !einer (BtiU einen Druif ausüben

toolle. Sßenn ber „9fleid)§anaeiger" ben %eii ber ^ble^nung be5 SBaffenftillftanbeS

feiten§ ühigtobS brad§te, fo !ann ha^ tool mit S5e3ug auf eine früfjere ^eugerung

be» 9teid^»!an5ler§ aU S5ett)ei§ be§ @rnfte§ ber Situation angefel^en toerben, nid^t

al§ eine ^arteinal^me für 3lu§Ianb§ SSerl^alten. 5ltemanb iDirb fidt) üarer über bie

lln]^altbar!eit ber 3uftänbe im Orient fein, al» gürft SiSmard; fd^on in ber t3er=

traulid^en De:pefdöe öom 14. %pxil 1867 an §enn ö. SSertl^er, M Gelegenheit ber

6enbung be§ Grafen 2^auff!ird§en, glaubte er in biefem $un!te 9^id)t§ toeiter

fagen ju fönnen, al§ bag er „nid^t ol^ne Hoffnung fei, für einen be =

fd^ rauften Q^^traum ütugtanbS S^fti^^i^^Ö 3U einer 5lufred^tl^altung be»

Status quo in ben türüfd^en Grenjlänbern jn geiuinnen". Der Dreifaiferbunb

!onnte be§]^alb, tt)a§ ben Orient betraf, nur ©r^altung be» Status quo bebeuten;

er l^at feine öoHe 2öir!ung nad^ anbrer <Beik getrau, ftürjt aber jener Status

quo in fid§ jufammen, fo fte^en tuir öor einer neuen Situation, lieber bie S5ebeu=

tung Defterreid^§ für Deutfd^lanb§ ^ntereffen im Dften ift fid^erlid§ ber Ueiä)§^

fanjler ftd§ fe!|r !lar; „tuir braud^en Oefterreid^ für ben Orient" anttDortetc er

in 5li!oI§burg Denen, bie ben Sieg nod^ tueiter ausbeuten Ujottten. 6r bot in

jener De^pefd^e öon 14. 5lpril 1867 ein bauernbe§ internationale^ S5ünbni§.

©ruf S5eu[t'§ ^leband^epoliti! lel^nte hie^ ab] aber unbeirrt baburd^, unb obtool

9liemanb hie feinblid^en 5lbfic^ten be§ öftcrreid^ifd^en ^anjlerg hei ^u§brudf) be»

fran3öftfd)en ^iege§ beffer fannte, al§ S3i§mardE, bot er bemfelben fd^on öon

S3erfaiIIe§ au§ hie .^anb. Damit ift ber 5lntagoni§mu§ befcitigt, ha^ 3ßunb=

fieber, tocId§e» ber fcfimer^Iid^cn, aber notI)tocnbigen Operation ber ^^rcnnung

€cfterreid[)§ öon Deutfd)lanb folgte, ift Vorüber, ha^ beutfd^e Sünbuig ifl in

SBien öon jebem Urtl^eil§fäf}igcn al§ ha^ einjig ^öglid^e anerfannt, unb g^ürft

SSismardf erflärte in ber befannten Unterl)altung mit 3o!ai, bajj nid^t nur

6uro:pa in feiner ^itte einen fo confolibirten ©taot tüic hie öfterreid^ifd^e ^o*
norc^ie verlange, fonbern ha^ Der, toeld^er biefe angreife, Deutfd^lanb fid^ Q^gen*
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iBer finben muffe. Deftertetd^ !ann ballet fid^et batauf rechnen, Ie|tere§ an

einet 6eite ju finben, tnenn e§ px ©elbfter^altnng l^anbeln mügte. 2)ie ^e=

)Bad§tung bet ftricteften 51eutralität unb 5lBflention tnat unb ift noc^ füx

Deutfd^Ianb geboten; tüebet ha§ S5eif|)iel ^teu^eng im ^tim!tieg, uo^ ba§

1

}xanhtidß 1866 fiprei^en bagegen. ^xeu^en ^atte 1854—1856 gat nic§t bk 51B=

j[ tc^t, einzugreifen, e§ l^atte üBetl§au:|3t !eine ^oliti! ol§ bie bet ©d^tüät^e unb

jj
ilnentfc^loffeui^eit, hie fid^ in ^toecllofen SSetmittlunggöetfud^en etf(^ö|)fte; 9^a=

I
poleon III. begünftigte 1866 allerbingg ben (S;onfIict, um aU 6(5ieb§tid^ter auf=

' jutxeten, toenn heiht Z^dle ]iä) etft^ö^Dft l^aben tüütben, aber et öeia'ei^nete \xkj

^

oollftänbig in hex 6(^ä^ung bet ^taft ^Pteu^enS unb tüat be§]§alb, al§ bet Tto^

ment bet ^ntfc^eibung einttat, nid^t fettig unb nid^t entfd^Ioffen.

SBit finb fettig, unb niemanb tüitb bem fjütften ^{§matd^ pttauen, ha^

er fl(5 in bet S5ete(^nung bet Tlaä)i bet ^ieg§gegnet aijuli^ itte obet i^m hk
(intf^Ioffenl^eit mangeln tcetbe, im teilten ^lugenblid eiuäugteifen. ^ül^net @nt«

fc^lu§ ift in einet ß^onfteHation bet ^oliti! ebenfo geboten, toie tul^igeS 5lb=

matten in einet anbetn. äßit t)ettoa]§ten un§ gtoat gegen hk 3leu§etung be§

5lbg. Sa§!et, ha^ nod^ eine minbeften§ fünfgigiäl^tige (^ultutenttoid^lung bap
geböte, hi^ öffentliche S5ef:ptec^ungen bet au§tt)ättigen ^oliti! t)on S^lu^en feien,

nel^men tielmel^t füt ben S^leid^ytag ha^ tJoEe ^e(i)t be§ 5!Jlitf:^ted§en§ au§ eigenet

3nitiatit)e in ^nf:|3tud§ ; abet tr>it glauben, ha% in bet gegentoättigen Sage eine

£!ebatte im üleid§§tage übet hk otientaIifd§e S^tage unb £)eutfd§lanb§ Stellung

]\i betfelben gtüedlo» fein toütbe.

(Suto:pa füt(^tet ftd^ nid^t bot 9tu§Ianb, toeil £)eutfd§Ianb fitfi nid§t t)ot

i^m fütd^tet. i)et @ang bet ßteigniffe ift füt un§ ; hk otientaIif(^e g^tage btängt

pt @^:pIofion in einem -JJloment, too gtan!teid^ nod^ pt ^euttalität genötl^igt

ift unb ülu^lanb hk^ unangenel^m genug em:t)finbet. ße^tete§ l^at fid) engagitt,

nid^t in fjolge einet toofilbetec^neten $Politit fonbetn fottgetiffen t)on einet natio=

naien 6ttömung; itiit l^aben e§ nut feine ^al^n öetfolgen gu laffen, um mit

£eftettei(^, gut gegebenen Stunbe, hk ©ntfd^eibung butd)5ufe^en, toeld^e ben

Qnteteffen £)eutf{^Ianb§ unb ßuto:|3a'§ entfl3tid§t. *)

*) S)ic öotfte'^ßnbett SluSfü'^tungett tourben (Snbe ^JlobcmBer \)^m ^xnä übergeben; bk
^cuBerungen be§ Üteid^sfanäletS am 9l6enb be§ 1. ©ecember unb in ber 9teid§§tagift^ung bom
5. tonnten ba^er ntc^t nteljr bexütffic^tigt toerben, |(f)einen aBer in feiner SBeife bent 3U toiber=

^ptecfien, toa§ ^ter über bie ©teEung S)eutf(^lanb§ gejagt ift.

12. 5December. ^tx 9}erfafjer.

2)ic Ülcöttctiott Der „2)eutft^eu 9lunDf(^au"

:f)at geglaubt, obigen 5lufta^, toetcfier i^r bon ^ertorragenb unterrichteter ©eite ^gegangen, in

leinent ganjen Umfange mittf)eilen gu fotten, obtool fie fic^ nic^t mit aUen 2lu§füt)rungen be§s

fetben einberftanbm erftärt. @§ l^anbelt fid^ '^ier nic^t um einfaÄe ^Parteinahme für ober gegen

eine ber ftreitenben 2Räd)tc, fonbern um eine f)iftorif(i)=politif(^e 2)ebuction, bereu ©c^lufefoIge=

rungen öon ber 3"fiiiift beftätigt Serben mögen, ober nid^t; an benen 3U mobein bie S^iebaction

fid^ aber nidjt für befugt erachten !onnte.
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3)tv neue ^an\> ber „Sl^ueti'^

S)te 9l^ncn. Vornan öon ©uftat) fjre^tag. — 35iettc 5lbt^cUuttg. 3Ratcu§ flönig. —
Seipstg, 6. ^ir^el. 1876.

Sc^on 16ei ^Inaeige ber „S5rübct öom S)eut|d^cn $aufe" totefcn tüir an biefet

(Stelle barauf l^tn, tote ber S)ic^ter U^tx nti^t auf bett fonnigen |)ö§en unferer 6Jc=

f(^i(^te, jonbcrn mit SSorlieBe in ff^toeren, bämmerigen UeBergangSjeiten ben Bä)\d=

falen unb SBanbelungcn „unferer 5ll§nen" nacfi^uge^^en liebte. S)a§ erfte ^Jtorgen=

grauen ber S5öl!ertDanberung , bie testen Sut^wi^Ö^^ ^^^ ^tten SöoIfSreligion, Ser=

faffung unb ©itte, ber S^erjaE be§ freien, altgermanif(i)cn §errenftanbc§ unter bem

Ginfluffe be§ auffomntenben Sel^n^toefenS unb <g)ofbienfte§, enbtid^ ber ^liebergang ber

ganaen ßatfer= unb 9litter=9tomanti! im 5lBenbgIü]§en ber legten Gtaufentage: ba§

toaren bie emften @cf(^i(^t§Bilber, bon bereu ^intergrunb bie ßJeftalten ber S^ngo,

:3^ngram, S^ngraban, 3mmo, :^n)0 fid^ abhoben. 3n „5!)tarcu§ Äönig" tritt biefer

©runbäug ber S)id§tung 3unä(f)ft no(| fd^ärfer ^eröor, um bann, toenn unfer ®efül)(

un» nic^t trügt, ben SBenbe^iunft öoräuBereiten , öon bem au§ für bie noc^ au§=

fte^enben (brei?) Xf)t\U eine entgegenge|e|te, auffteigenbe SBetcegung ficf) anautünbigen

fd^eint. 2ötr berlie^en Sftoo, aU er mit „ben SSärtigen", ben „35rübem bom S)eut=

fd^en ^aufe" ber ^eimatl^ ben ^Men toanbte, um am fernen 3öeid)felufer beutfd^em

unb c|riftlid^em Sßefen eine neue ©tättc bereiten 3U tielfen. 2)ie SluSjid^t auf {ene

fc^önen ©:pätfommertagc be§ fin!enben 9JlittelaIter§ fd£)ien ftd^ ju öffnen, in benen

beutfd^e 2üc^ttg!eit im ©injetnen einzubringen unb 3U retten n3u§te, toaä bert|ängni6=

öoHe ©c^icffalSfügungen unb bon @efd£)ledt)t ju @efd^led)t forterbenbc Srrtpmer im

©auäen unb ©ro^en berborben l^atten. S)ie fiegrei(^en §elben!ämpfe be§ S)eutfd^='

orben^, t>a^ ^ufbtül^en be§ ^reufeenlanbcS , bie ftol^en Slüt^etage ber ^anfa, bie

bcutfd^e ©eel^errfd^aft im 5lorben! SBoten fid^ ba nidfjt öerlotfenbe ©toffe? 5Iber

©uftab gret)tag meint e§ anber§. @r gel^t an ber ganzen §crrlid^!eit Vorüber unb

fül^rt un§ mitten unter bie fd^toerften, bemüt^igenbftcn Prüfungen, toetd^e ber beutfd^e

Staat, bie bcutfd^e ©efeltfd^aft unb «Sitte bort oben im 5^orben beftanben l^at. SÖir

finb in X1)om, in SBeftpreu^en , im Saläre 1519, breiunbfünf§tg ^al^re nad^ bem

fjrieben, ber einft in berfelben ©tabt ben ©ieg ^olenS unb ba§ Unglürf bc§ Orbm§
bcfiegette, fed^S 3a^re bor bem fjfrieben öon Ärafau,. ber bem Orben bie @rabfdf)rift

fc^rieb. ©d^ncE unb fdCimä^Iid^ ift bie ©^jätblüt^e ritterlid^=d^riftlid^er äöeltorbnung

getoetft. 2)ie ^)reu6ifd&en ©täbte, ber fianbabel, bie freien SSauern l^aben lieber ben

Sfremben in'§ Sanb gerufen, aU ba§ fie ben Uebetmutl^ unb bie Unfäljigfeit bc§ öer=

rotteten, fjalbgeiftlid^en :3funfertl}umg länger über firf) bulbeten. 2)er $ole Ijenfd^t

im äöeidfifctlanbe. SBol blül^en £!anäig, Glbing, %i)oxn nodf) in SBo^lftanb unb

beutfdEjer (Sitte; f^on aber fteigt ringä um fie bie flaöifd^e Sünbflut^, ber fie einft
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ttft btc 5Damme gei3ffnet. S^om autnal mug ben 5^eib unb bic 3u(^tIoftg!ett bet

ifen 5fia(^T6arn Bebenitidö empfinben. S)er :polnifd§e ^rtefter Ba^nt bem ^olnifd^en

beimanne hen Söeg, nnb Beibe üBettoadien mi^txauijd^ itn beutfc^en SSütgergeift.

nb noä) \dilmxmx, toomöglid§, fie^t e§ brüBen au§, im tiefte be§ £>rbenltanbe§, ien=

itS ber oftpreugifi^en ©tenae. £)er Orben, öon S)eutf(^ianb aBgef(^nitten , !ann

t^t leBen, ni(i)t fterBen. Söol lä|t er feinen §o(^meifter fi^tüöxen, e^er bie §anb
1 öcxlieren, al§ fie 5um Se^nSeib. ]nx ben öexl^a^ten ^olen 3u er^eBen. 3lBer too^er

ic Ätaft nehmen, ben @ib ^u ß^ren 3U Bringen? S)a§ Sanb ift tiertoüftet, S5ürger

nb SBauetn ^u @rnnbe gerid^tet, äetfi^tagen in bem enblofen Unglütf. S)et Glittet

! ntt tceber festen nod^ 3aT§len , ber ßanb^fnec^t öerlangt ©olb. ©omit ^rieg o§nc

:^aten, ol§ne ßntfc^eibung, aBer mit nm fo mel^t ©tenb unb ^^lot^. S)er unBe^a^Ite

?5lbner „Braui^t fein ütei^t". @r liegt bem SSauer in ^an§ nnb ©dienet, :|3lünbex*t

en Kaufmann, xauBt auf ber Sanbftra^e unb auf bem 8trom, bient je naä) @e=

jgcnl^eit Beiben ^Parteien. @§ finb ©cenen im 8tt)l bon SBaHenftein'S Säger, trau=

ige SJorBoten ber für gan§ 2)eutf(^lanb ]§eranna|enben eifernen !Stxi, toel^e auf

icfen blättern ba§ 2;reiBen ber un'^olben @etoalten mit ergreifenber 3lnf(^auli(^!eit

cid^nen. S)a§ Silb toürbe jebeS ßiä)tf(^immer§ entBc'^ren, toenn e§ ni(i)t gleid^^eitig

eigte, toie au§ ber 2:iefe be§ S5ol!§geifte§ l§erau§ ber rettenbe, reformatorifdie ^e=

an!e ]\^ S5al)n f(iiafft, üBeraE bie erftarrten SeBen^formen Bred^enb, bie Sfto'^^eit Bän=

ligenb, ben 6inn ber ©efc^lagenen unb ©ebrüdten BeleBenb, erneuernb. S)a^ ber

Dichter un§ bie S5ertreter beutf(|er SöiebergcBurt unb ÖJenefung baBei nid^t im gürften=

nantel ober im §arnif(^ 3eigt, fonbem im Befc^eibenen Äoct be§ 9Jlagifter§, im
(^li(i)ten bleibe ber Bürgerli(i)en beutfi^en Jungfrau unb §au§frau, ba§ fei i^m öon

petjen gebanft! @§ ge'^ört 3U jenem (Stempel ber Söa^rl^aftigMt, ber ^ier, toie in

;
)en tJorauSge^enben Sl^eilen be§ 3öer!e§, feine gan^e ?luffaffung beutfd^en SCßefenS

i inb beutfdier Sc^itffale fenuäeid^net.

j
5lu§ biefem bun!eln gef(^id)tli(^en §intergrunbe tritt bann bie frei gef(^affene

I

panblung unb S^ara!ter3ei(f)nung be§ 9ftomane§ !eine§tDeg§ in glän^enben, f(i)mei(^eln=

• öen garBen unb formen l)ert)or. Sßir finb e§ fc^on getoö^nt, bie Reiben ber „Stauen''

; mf raupen Sßegen ju Begleiten, ^iit ben 8onntag§=Äinbern moberner <Bodal=

j

Äomantif ^aBen fie nid§t§ ^u fd^affen. ^^x f^amilien^ug toar t)on Anfang an felBft=

! ^errlic^e äöal§r^aftig!eit, tapfere^ .^erau§arBeiten i'^rer eigenften ^Jlatur. ©0 mußten
fie auf bie Erfolge ber fügfamen ©djlau'^eit öer^id^ten, unb bie Setoegung i^rer

äugeren SeBen§lage Befd§rieB im ÖJan^en feine auffteigenbe Sinie. 2)ie SieBe 3umal,

öie SSorfe^ung ber Sftomanl^elben aEer 3^^^^^/ ^^i-* i^^ten nie bie freunblidje x^te,

meiere i^re ßieBlinge nur ein toenig plagt unb nedft, um i^nen bann bie üBerreid^e

3lu§fteuer befto fd^mad^after ju mai^en. 2öa§ fie i^nen getoä'^rte, innere^ (^IM unb
freubigeg f^ortleBen in gefunbem Üla^tuud^g, toar burd^toeg burd§ fd^toere Opfer er=

fauft: üon bem Siage, an bem bie Srümmer ber Brennenben S5urg üBer ;Sngo 3U=

fammenBxad§en, Bi§ 3U jenem anbern, ha 3tt)o, bie Äaifertodfiter tiexfd^mä'^enb , mit
bex gelieBten Säuexin bie .g)eimat§ bexlie^. 5luf bem Uoxliegenben blatte bex foxt=

fc^xeitenben 58ilbexxei^e toexben bie gaxBen nun öoEenbg mit 9^emBxanbtifd§ex ©txenge

gemifc^t. S)ex 2;itel|elb, „^axcu§ ^önig", txitt un§ öon öoxne ^exein aU ber

exnfte, büftexe Sxägex eine§ l^iftoxif^en @eban!en§ entgegen, ben nux bex t)ex'^ängni6=

öoUc gaben exexBtex 3ftad§epflid^t mit bem toäxmexen ^eBiete be§ pexfönticfien @m=
pfinbenS üexBinbet. S)ie 5^a(i)!ommen 3^tüo'§, fo exfal^xen toix, finb anfe^nlic^ unb
]taxl getooxben untex ben alten @efdE)led§texn 2;i)oxn'§ unb be§ ^xeu^enlanbeS. ©ie
§aBen feinex 3eit felBft bem Oxben einen §0(^meiftex gegeBen. (Subolf, ^önig öon
2Bei|au, xegiexte 1341—45.) ^n bem alten, fteinexnen <&aufe am ^J^axft l)at fid^

ftattli(^ex SHeid^tl^um gefammelt in Xxu^en unb ©d^xänfen. 9(lüftungen, äöaffen,

3:xop:§äen exinnexn an xu^möoHe Kampfe im toalbigen §eibenlanb unb auf bex ©al3=
flut^. S)ie ga^nc bex 5lltftabt txägt nod§ ba§ 35lau=2öei6 beg alten S5anbalen=
gefc§led^t§. 2ßeitl)in im fxudfjtBaxen ©tabtgeBiet geboxt i^m fd^önex Sefi^ an 5lecCexn,

äötefen unb äöalb. 5Dex 3flame bex Könige tjon 2;:§oxn ^at guten Mang auf ben
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Kontoren ton S)an3ig, SSrügge, g^ranlfurt, tüie in ben 2:tm!ftuBen ber 5lttul^öfc.

SlBer büfter unb xml^cimlic^ fcfjaut au§ alter ber §crrü(^!eit ba§ Öcftc^t bc§ @e=

f{^lcd)t§l)enn, 5Jlarcu§ ^önig, ]^erau§. f^ern l^ält er ft(^ tion ütatl^ iinb ßf^reuämtem

ber ^JKtbürger; felbft S3ürgermeifter .g)utfelb, fein Sd)tr)ager, empfängt nur noc^ falten,

förmUd)en @rug üon bem längft üertüitttüetcn 9Jlanne. 5}larcu§ !ann bie ©tunbc
nic^t öergeffen, ba er einft, ein |ed)giäT§rtger ^nabe, ha^ Slut feine§ S5aterg fliegen

]a^, ber im großen S3ürger!riege feine Srcue für ben Orben auf bem ©c^affot bü§te.

S)a§ blutbeftedte @en3anb be§ ©emorbeten l^ängt im alten f^ßmilienfdjranfe neben

ber ©ifenrüftung be§ Ijoc^meifterlic^en 5ll§n§ unb neben bem .^oi^seitgfd^mudt ber ge=

liebten, frü^ berlorenen @attin. S)a§ finb bie 9leliquien, öor benen ber alte ^Jlarcug

feinen |)au§gotte§bienft ^ält. S)en Später ju räd)en, bem Drbcn ba§ Sanb, bie 6tabt

äurüd 3U gewinnen, bie $olen ^inau§ 3u n)erfen, ba§ ift ber GJebanfe feine§ Gebens,

bem er 5lfieg opfert , üleic^t^um unb Hinflug , ben ®enu§ ber ^egentoart unb bie

Hoffnung ber 3ufunft, felbft bie ©r^altung feine§ .^aufeS unb ba§ ©lud be§ einzigen

(io^ne§. ©ein S^ieii^t^um gel^ört bem «g)0(^meifter, ^llbred^t bon SSranbenburg , bei

mit bem @clbe be§ Kaufmannes feine SanbSfned&te, feine ©taatggetoänber unb @olb=

fetten ^a'^lt, um bann mit ben $olen feinen f^rieben 3U machen unb au§ bem Sd^iff^

brui^e feiner ütitterel^re ein toeltlidieg ^er^ogtl^um unb — bie beutfc^e 3u^iittft ^^
$reu^enlanbe§ 3U retten. „@agt bem ^er^og, ^arcu§ .^önig fei für il)n nic^t Bei

äöege/' lägt 5Jlarcu§ bem bon .^rafau jurüdfe^renben fyürften melben. „@r reitet übei

ßanb unb lägt feinen ^nec^t l^enfen, toeil biefer il^m einen ßibfdiujur geilten ^aV'

Uebrigen§ ^ai), i)axt, feft, bom eisten .g)elben= unb — Sarbarenftamme urgermanifd^ei

^rt. S)er ^ird)e bient er mit ber $ünftli(^feit be§ ^aufi^errn, ber nii^tS gefd^cnfi

nimmt, ber ben $rei§ aEer äöaaren fennt unb e§ natürlii^ finbet, ha^ man air

^immel^wegc bie fdEjtoerften 3öEe entrichtet. ^a§ Sud^ feiner „guten SBerfe" ttJitt

ebenfo forgfältig geführt, tt)ie ba§ ^auptbuc^ be§ ^auf=@efd)äft§. Um bem 5llter

ben ©egen für hit Siebe unb @^e be§ einzigen (5o^ne§ ju entreigen, bebarf c«

fc^toerfter ©diidffale; unb fein Geringerer, al§ Dr. 5Jlartinu§ Sut^er felbft, ber frcu^

öige ^elb be§ ;^al^rl)unbert§, ntug l^erbet, um bem fd)tt?er 3Ürnenben 531anne bie ^ex

föfnung mit feinem „politifd^en" ^er^oge abzugewinnen unb feiner ©eele ben g^ieber

3U geben.

3ft ba§ nun njirflid^ ber §elb unb 2:iäger ber S)id)tung, tnürbig mit S^ngo

Sfngram, ^mmo, ^voo in bie '^tif)t 3U treten? — (Sr fönnte eS für un§ immerl^ii

fein, aEer SiebeSromantif 3um %xo^, tonm — er tnirflic^ bie §anblung fül^rte, obe'

bo(^ bie 5l^eilna%mc auf fid§ concentrirte. 5lber ba§ ift bo(^ nur in fel^r befcfiränftcn

©inne ber g^U. 5!Jlarcu§ ^önig fommt bei aEer genjaltigen unb tiefen Einlaß'

feinet 6l)arafter§ über ben Solang unb Ginflug einer l^erborragenben 5^ebenfigur faur

]^inau§. Gr fe^t bie §anblung, toel^e fid^ bor unfern klugen öoEjiel^t, nid)t in S.'

tt)egung, toirft in i^r nur rctarbirenb, unb bon feinem politifdien Söirfen l^örcn \v

me|r, al§ bag njir e§ feigen. 51ur freilid§ (unb ba§ tt)iegt nicl)t leid)t bei 3lbfd)äl3ui:

be§ Äunfttoert^eg ber S)ii^tung), nur freilid^, bag auS ber im Ginäelnen reid),
i

oft glänzenb auSgeftatteten 9leit)e iDer anbern (Seftalten beS 9loman§ aud^ faum irgeu

eine Ijeröortritt, t)k ben 5lnforberi;ngen in biefer SSe^ieljung öiel beffer genügte. Sud
©eorg ^önig faum, ^)Jlarcu§' einziger ©o^n, fo glüdlid^ aud) bie befanntei

lieben§tt)ürbigen unb Ijelben^aften 3üge ber „5l^nen" in il^m tjertreten, unb mit einer

fünftlerifd^ feinen 3ufalje üon 3^it= nnb ÖrtSfärbung gcmifd)t unb abgetönt fin^

@eorg, ber ftattlid£)e ^satricicrfo^n, ift lebcnSluftig unb bertrauenb, 5^iter unb tap^

toit bie 3(ugenb unb bie ^raft. 6r bereinigt in fid) aEe .J)er3cn§güte , aEen 6t

mutl), aEe Sreulierzigfeit unb Opferfreubigteit, bie man Oon bem beften üloman'^eU

biEiger äöeife erttjarten fann. @r liebt ebenfo toarmblütig al§ tugenbl)aft, fd^li

fidt) mie tin Sön^e, l^ält felbft bem 2^cufel fein äöort, ober bod^ ben !i?anb§fne^t

bie f(^limmer finb alö ber Scufel; unb bag er im ^^unftc ber ebeln ^ufica feil

t^üringifdlien S3lutc feine Sd^anbe mad^t unb aud§ in ben beiben übrigen befannj

|)auptartifeln be§ ^ated)igmu§ Sut^cr'B fid) mader ernjcift, mirb il)m bei too]
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üben Sefern nur 3U Weiterer ©m^fc^Iuttg getet(^en. 5116er Bei aEebem ift er

rttc^ ftar! genug angelegt, um ftatt feine§ alternben S5ater§ ben ^au ber ^aM
vagen. 2Bir lad)en öon «^eraen über feine fyaftnai^tf|)ä§e , laffen un§ feine

aaben für S^ungfer %nna, be§ 9}Zagtfter§ Zoä^tn, ein paarmal gefaEen, gönnen

uon .&eraen bie ßrfolge feiner langen unb befd^toerüc^en Siebe§mü^\ freuen un§,

: er einen unbarm^eraigen S}ogt :|3rügelt ober, ben Pfaffen unb ^e|erric!§tern pm
unb feinem 5Jlagifter gu SieBe einem tüiJift^en ^ola!en ben ^op] 3erf(^lägt.

feine gefä^rlid^en unb tragifdCien Slbenteuer im @e|ängni| unb unter ben ßanb§=

ren gelten un§ ernftlii^ au ^er^en. S)ennocj§ ma6)t \xä) ein gug be§ S^tf^-tt^gen,

lofen in feinem (Sel^aBen Bemerllid^; e§ ift tin äu^erli(^e§ ^^leBeneinanber unb

;)einanber in feinen ^(^idtfalen, tüeld§e§ ben epifd^en ©trom be§ 9floman§ ju

:, rutjiger, gleichmäßiger ©tär!e ni($t rec^t antoad^fen läßt. S5alb flutl§et er,

^a^ @ommer=§0(|maffer ber milben SBeid^fel, Branbenb an feine S)ämme; Balb

t er fid) in ©anbBönfen unb Untiefen faft au öerlieren. Sumal, ba ha^ 3mif(^en

u§ unb @eorg ^önig l§in unb ]^er mogenbc ;^ntereffe nodf; burd) a^ei meitere

:lten in 5lnfprud§ genommen toirb , bie für 9^eBcnperfonen faft au Bebeutenb
, für

. uptperfonen ni^t Bebeutenb genug ftnb : üBrigen§ Beibe tJoraüglid^ geaeid^net unb

„ bem culturl^iftorifd^en @runbauge ber S)id^tung in aEernäi^ftem S}er|ättniß.

II ÜJlagifter fyaBriciu§ ift einer jener präd^tigen @eifte§!ämpfer, mie baS^föW^ttbert

'IfJeformatoren unb ^umaniften fie au§ bem e(^teften unb Beften beutfd^en ©toffc

:ij(reid§ formte, mie fie bann in ben 3^^^^^ ^^^ ^otl^ unb SSebrängniß un§ a^twt

oft unb aur ^mht gereid^ten, bie aBer in ber 9JliEiarben=^tmofpl§ärc be§ „neuen

nd^eö" !aum nod^ a" gebeil^en f(^einen. S)iefer !teine, muntere, Befd^eibene, genüg=

ue, unb hoä) aud) toieber fefte, grat)itätif(^e unb unter Umftänben ftarre, eigen=

mige, grunbgele'^rte (Sd^ulmeifter öerl^ält fid§ a^ ^^^ 2^^oß feiner l^eutigen, „ge=

Benen" ©tanbe§genoffen , toie — ein groBer, reinlicher §emb!ragen öon <g)au§leinen

i feinfter ameri!anifd£)er „^papiertoäfd^e". %U 5!Jlarcu§ unb ber 58ürgermeifter ilin

!^m Professor eloquentiae für il)re ermad)fenen ©ö^ne antoerBen tooHen, aeigt er

näd£)ft gar nid^t große ^tü^rung üBer bie angetragene @l§re. „@§ ift nid§t meine

Badjt, aU ßel^rer 5lnbern angenel^m ^u fein, fonbern bie ÄnaBen, toeli^e idi)

e^re, foEen mir angenel)m merben, ba§ toiE fagen, fie foEen ettoaS £)rbentlii^e§

fernen, benn ba§ ift bie f^reube be§ Sel)rer§; tooEen fie ba§ nid)t, fo !rän!t mid^

)ic Verlorene Qtit, felBft toenn bie Raulen, mit S5erlauB ^n fagen, <B'ö^m eine§

3ürgermeifter§ finb." Unb toie ge^t er gegen bie Pfaffen in'§ f^euer, mie \)adt

n ber SeBen§at^em ber neuen S^ii, aU nun audf) im ^reußenlanbe , unb bort mit

lerft, bie @eifter auf einanber planen! äöie Bema^rt er ben frö^lii^en, Befi^eibenen

inn, bie aequa mens in 5^otl^ unb ^efa'^r! 5ll§ e» bann aBer an ben ^ern feine§

eBeng ge§t, al§ er bie (S^re ber gelieBten 2^od§ter gegen ben l^arten
,

gelb = unb ge=

urtöftolaen ^atricier öert^^eibigt, mie toä(^ft ber ![eine ^ann bem ganaen, oben,

ußerlid^en ^ram üBer ben Äopf. „Unb ma^rlid^, §err, für euer ftolae§ ^au§ toäre

e§ ein ©egen unb ein @lüd^, toenn mein ^inb al§ 8i^tüiegertodC)ter bartn l^aufte.

Unb id^ Oerfid^ere eud), §err, l^ätte i(^ eine 5ll§nung gel^aBt, baß euer @o^n im
(^Je^eimen meine ^^od^ter im §eraen trug, i^ ^ätk if)n, mie mertl^ er mir aud§ al§

Sd^üler gctoorben mar, au§ bem §aufe gejagt auf ^Hmmermieberfe^en. ©enn
^icf)t^ ift mir in meinen S^agen, näd^ft ben Sügen ber Pfaffen, fo

t)er|aßt getoefen, al§ ber S)ün!el ber üteid^en!" — @§ ift baBei fel^r

er feine Sact l^erborau^eBen , mit bem @. f^rel)tag hk Brannten ©(^roff^etten,

Bunberli^!eiten unb Unaulänglid)!eiten ber fd)ulmeifterlid§en ©tanbeSBilbung ge=

eid^net unb bid^terifd^ tjermertljet l^at, ol^ne ber SSebeutung unb äöürbe be§ e^ra!=
erä aud) nur ba§ ^eringfte au nel^men.

ein 5!}leifterftüd£ in jeber SSeaie^ung enblid^ ift 5lnna: eine j§od§ft)mBolifd§e @e=
talt, toie nur je eine, unb baBei in jebem 3uge toa'^r, perfönlid^, gefd^aut unb
mpfunben. ^^n biefem fo bemütl^igen unb fo ftolaen, fo i^aralterfeften unb fo toarm=
)eraigen, fo ft^lid^ten unb fo grunbgebiegenen beutfi^en Wählen t)er!örpern fid^ aEc
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guten ©eifter, bic nac§I)ei' ^o lange, unter ber 5lot^ troftlofev S^itläuftc. im fettig

tl^umc be§ beutfc^en ^ürgerf)aufe§ ben SebenSteim unferer S5olf§!raft gefunb ^atte

fottten. @in 3"Ö ^on edEigen, l^aiten formen, eine (ci|e ©d^attirung üon -^^ebantcri

ein gclegentli^er, fröftetnber §au(^ natuvfeinbUd^ei* ©eifttgfeit ge^^ört UJefentlic^ w
ju bem 23itbe; nur Ujurbe grel)tag'§ §anb erforbert, um biefe ©chatten aufaufe|.

ol§ne bie ©c^ön^eitllinie be§ (^an^en p ftbren unb ha^ Kolorit 3U tjcrbüftei

„5lnna fpridit anber§ unb §ält fid) anbcr§, al§ unfere Wat>ä)en/' meint ©eorg ,

feiner erften ßiebeSnotl^ ju feinem ©d^ulfameraben. „Bit ift au§ ^urfadifen," cn

gcgnet ber 5lnbere. „©oll id^ bir meine 5[Jleinung fagen? ©ie ift eines ^agiftet

Äinb, %op] me Äeffel, fie ift eine ©d§ulmcifterf(|e." Söic bann bie „©d^ul

meifterfd^e" unter ben ßanb§!ned^ten ba§ ©öangetium öerfünbigt unb „©itte leiert uti

ßrtenntnife", ttsie fie fid^ UjadEcr unb feft, unb bod^ aud£) fo lieB unb fo menfd^lii

f)ält Bei ber S^^^ung be§ toilben @eorg: ba§ 5ltte§ mag tool ben epifd^en ©ttoi

^ie unb ha ein toenig aBIenten unb !)emmen. 5ln fid^ gehört e§ ju ben befte

Seiftungen unferer neubeutfdfien S)id^tung, ganj neben ^mmermann'§ „2\^htiY 3

fteEen.

2öir finb, toie man eben fal^, burd§ biefe S5emer!ungen über bic §auptgcftatte

be§ 9ftoman§ unmittelbar genöt^igt toorben, feine fd^toai^e, ober lieber feine toenigi

ftar!e ©eite anaubeutcn. äBir meinen einen getoiffen unruhigen, balb fpringenbei

balb ftodfenben ©ang ber ßrsä^lung, bie fid^ ^ie unb ba aud^ tool einmal in b

culturl)iftorifd§e ©c^ilberung berliert. S)er 3Äangel eines eigentlidfien ^^au^jf^clbei

bie 3U gleid^c 50ertl)eilung ber 5ln3ie^ung§!raft auf mehrere ©eftalten, |ängt bam
äufammen. ^[flarcuS t)erfält fid^ 3U ^jaffio, ©eorg au |3lanloS, SabriciuS ift äu fei

ßpifobe, SCnna, Bei aHer SieBlid^leit unb Srefflid^feit , bon 3U geringem ©influ^.ai

bie meiftcn äußeren S3orgänge. 5ludö eine gemiffe Hngleit^mä^igleit in ber 5lu8fü1

rung mad£)t fii^ namentli^ in ben fpäteren ßa^iteln Bemer!lid^. @§ äetgen fid^, toctt

nirf)t gcrabe SüdEen unb 2Biberf^jrüd)e, fo bo^ toeniger flar unb öoHftänbig Bel^anbel'

^Partien; man mu§ mieberljolt Icfen, auf§ 5lufmer!famfte jeben 2öin!, jebeS l^it

geworfene 2Bort Bead^ten, um nur pi folgen. @ine feierlid^ angelünbtgte i^ataftro^l^

nid)t§ Geringeres als ber S^ob bcS 5!JlagifterS , ^nna^S unb iT§reS ©öT^nd^enS, toti

ftillfdjtoeigenb äurüdfgenommen , o^ne ein Söort ber @r!lärung. @ine einzige, Icif

üerftecEte Slnbeutung mu^ unferer $l§antafie ben Sßeg meifen 3ur 5luSfüIlung ein(

meljrjäl^rigen 3^^y<l^uraumS in ben ©d^icffalen ber unfern .^er^en fo nal^e gerüdEtc

f^amilie. 2öaS auS @eorg enblid^ toirb, lönnen mir audf) nur bermutljen. SBi

fe^en i^n alS Kaufmann gefleibet unb l)ören, ba^ er bom 5Jiain herauf nadE) ÄoBm
geritten ift. ^]i er in t^i-'^nlfurt anfäffig gemorbcn? Ober in 9ZürnBerg? 35Hc

^n meldEier Sage? ©old^e Ungemipeit ftört nidE)t gerabe ben ©d^lu^einbrudE , aJi

immerljin f(^mäd^t fie il^n unb läfet eine gemiffe Unruhe aurüdE. Sßir muffen ur

ein nebell^afteS ^erfd^minben gefallen taffen ha, mo mir gern llarc, öoKftänbif

©d^lupilber Ratten. — ©eltfamer nod^ getoiffe gefliffentlidE)e gärten, an bie to

fonft Bei ^ret)tag, Bei aller Xragif feiner ^^omane, nidlit gemöl)nt finb. 5Jlag 3. S

©eorg, als ^äl^nrid^ ber SanbSfned^te, in einem grauftgen ^affenämeifampf, ^^d^nlei

gegen f^rä^nlcin, fd^mer üermunbet merben. 5Hd^tS natürlid^er. ?lBer marum mu
ein ^amerab, ein Sanafnec^t feiner ©d£)aar. in Ütad^fud^t megen einer einft in e%-

lid^em Kampfe empfangenen Söunbe, il)m tüdEifdE) bie redete §anb aB'^auen? Söarui

mu§ ber §elb alS .rtrüppel 3U SBeiB unb 0nb aurüdEEeljren ? S)aS SeBen l;at
j

leiber nur 5u oft foldEjc grunblofe SüdEen. 3lBer bie 2)id^tung? — Unb gar b

2;obeSfcene S)oBife'S, beS „legten alten ^reu^en" ! 3»^^ ©algcn tjerurtljcilt, en

pfängt ber bieBifd^e, fonft aber ganj gutlier^ige .g)auSbiener beS alten Marcu8 b'

GrlauBnife, bic ©tabt ju berlaffen. 5lBer er mufe bic ülüdEEcl)r eiblid^ geloben, ^

9lüdEfe:^r jur §inrid^tung! Söann? 2)aS ift gan^ feine ©ai^e. Unb nad^ einii;

Sauren feiert er mirEli(| ^urüdE; 5JlarcuS Äönig, ol^nc einen öebanfen an @nab

geleitet i^n feierlich jum @atgen, unb mir merben Sewö^n eines längeren, l^umot

ftifdEien @efprädE)S (BudfiftäBlidjer Galgenhumor) amifd^cn bem armen ©ünbcr auf bc
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itet ixnb <gan§ Sud, bem leutfeügen, gemüt^lt(^en §en!ei:, bet auf beut SSallen

r i:^m ft|t, bie ©d^linge- in ber §anb. S)a§ finb (5§a!ef|)eaxe'fc5§e 3üge, aber

.d)t ettoa naiiigea'^mte. Man fü^lt mit leifem ^^röfteln, toie ein getoiffeg unt)eim=

4eg @ttoa§, ein gettiifjer bunfter 3^9 in bet Ö)runbanlage be§ 3Ber!e§ (ober in ber

;timmung be§ S3et|affer§?) fie "^iei: bebingt. 5Jlan etinnert fi(^ an ba§ ßolotit öon

^JJlaa^ |üi: SJlaa^", toenn nid^t t)on „Ximon".

2)a^ toir bei aEebem ben öiexten S3anb ber „5l^nen" mit tnärmftei; 5ll^eilna^me ge^

efen ^aben: ift e§ ju fagen erft noif) nöt^ig? — 5!Jlit aEen feinen S5orgängern

ilt ber 9toman öor 5lEem bie @etüalt ber i)laftifd§cn ^eftaltung, Ut 9Jleifterf(|a|t

.^ gäxBung. 6§ ift 5lEe§ leBenbig, toir!li(i), f)anbgreifli(i), fein ©i^attenf^iel, feine

Bä^aUoml S)ie gange @efeEf(^aft ber 9leformation§3eit jie'^t an un§ ijorüBer:

tauften unb ©beimann, SSauer unb SSürger, ©i^üler, ?DZagifter unb ^Pfaffen, Sanb§=

;ned^te unb dürften : üBeraE ßeBen unb Söärme, gef(i)i(^tU(|c SSa^rlieit, tactöoE auf=

getragener SocaÜon, ol^ne aEe§ ard§äoIogif(^e ^run!en mit ^^otigen, ^ort!ram unb

ilnefboten. S)ie <Bpxafi)t ift in ber ©räd^Iung mobern, aBer ftt)ItoE, ber Söürbe be§

Segenftanbe§ entfpred^enb. ^ur an d)ara!teriftifd)en §auptfteEen, im S)iaIog, wirb

Der Son be§ fei^ge^nten ^a^rt)unbert§ fo gefd^idt unb mä^ig, al§ n)ir!ung§t)oE an=

gcfd^Iagen. S)ie ©d)ilberung bei ßanb§!ned)ttrei]6en§ ift für bie !ünftlerif(^e

Delonomie bei fangen , toie fi^on bemerft , immerl^in ein toenig Breit aulgefü'^rt.

(5ie bel^nt fid§ bel)äbiger au§, all il^re SSebeutung für bie <g)au^t^anblung re^t=

fertigen mö(^te. Slber an fid) ift fie ein ^Jleifteiftücf. .^au^tmann §anl, für ben @eorg

Die ga^ne trägt, fann fid) gang ebenbürtig neben Söalter ©cott'l ßa^)itän ^algettt)

(in ber ßegenbe öon „5Jlontrofe") fteEen. ßrgreifenb, t)on ^öc^fter tragifd§er 3öir!ung

ift bie S^er^anbtung mit ben ^ameraben in :|3olnifd)em S)ienft, über ben Stoeüamljf.

äöie fie \id}, in erfc^redenber ^^aiöetät, gum ^nec^tlbienft bei rotten ^olbel belennen:

„S)er $an (Stibor !am erft geftern ju unl geritten, auf jeber ©attelfeite einen

„SSeutel mit @elb. @r l^at aEen ütüdftanb begalilt, bo:i3^elten @olb öer^ei^en unb
„el§rlict)e 5lblo^nung gum nädiften 5Jtonat, bamit toir l^eimte^ren, toenn toir t)or"^er

„eud) aul ber S5urg toerfen unb bie §errf(^aft über euern harten in feine §anb
„geben." 5luf foldje ^rt ift befanntliä) feiner ^eit bie 50flarienburg in hxt ^änt>t

ber $olen gefaEen. @l ift, all l^örte man ^önig SBifino über bie römifd^e @e=

ianbtfc^aft berid^ten, an bie er ben ©aftfreunb öerfauft, ben er liebt; au(^ «ipagen'!

^JJloral in SSegug auf htn <B^a^ ber ytibelunge toirb t)on bemfelben (S^ebanfenauge

bel^errfd^t. S)er alte f^lud^ unferl in 3Irmut^ unb !§artem ßebenl!am^f aufgen)a(^fe=

nen ©tammel ! — Unb toie bann jene !ernta^fern, auf i^re 3lrt ritterlii^en, aber bar=

barifcC) ro'^en, t)on UnglücE unb dntbe^rung gestarteten (i5efeEen, hk entarteten SSer=

treter germanif(^er Söaffen!raft , fi($ gu bem beutfdien 5^ationalgeban!en i^rer S^^t

fteEen! 5^icl)t unem|)ftnblid§ ftnb fie gegen Sut:^er'l Söorte aul Slnna'l ^Jlunbe.

(Sic füllen fid^ bod§ nid)t mel)r red§t fixier M bem alten Sroft, „ba^ bie Sanbl=
„fnc^te t)or bem 3:eufel fieser finb, toeil felbft ber mit il^nen nid)t aul!ommen !ann."

„5lber toer !ann auf bie ßänge toiber bie ^ot^? S)ie neue S5er!ünbigung mag gut

„fein für fold^e, bie an iS^rem ©ammettoamml einen runben (Selbbeutel tragen, gür
„bie ^ne(i)te aber ift el fc^äblid^, toenn fie um bie 6nabe forgen, ftatt toie fie

„ftd§ unb bem %xo^ ben leeren ^agen füEen. ©eitl^er, toenn ^emanb aubiel auf

„fein (Setoiffen gelaben l)atte, toanbte er einigel @elb an \)k Pfaffen unb ging r^in

„getoafdien öon bannen. ^e|t foE er jammern unb bie '§änbe aufgeben , toeld^el

„einem ^rieglmanne übel aufteilt; er foE au(i) meiben, toal er gern t:^ut. 61 toirb

„unl gelefen öon jel^n Geboten, bie toir galten foEen, toir aber Vermögen !aum
„einel gu bead^ten." S)ie (Snglänber erfreuen fii^ mit üled^t an SromtoeE'l gott=

feiigen S)ragonern, toie Söalter Scott fie i^nen fd§uf. S)iefe 2anbl!ned^te (B. Sre^tag'l
finb jenen tt)|3ifd§en @eftalten in Seaug auf innere Söa^r^eit unb !ünftlerifd^e Slb=

runbung t)oE!ommen getoad£)fen.

S)ie me^rmall l^öd^ft funftreid^ unb toir!fam l^erbeigefü'^rten Ueberrafd^ungen,
toeld^e bie (Srää^^lung beleben unb bie ©pannung fteigern, toerben toir |ter
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natürltd^ ntd^t berrat^eit. @§ ift nij^t 6a(^e be§ Äriti!er§, bem Mnftter unb bcm
Scfer bic 5^^"^)^ 3it öcrberbcn. ßiniger ©cenen aBer mu^ mit 9eBüT)rcnbem S)an!c

gebadjt toerben. äöir rechnen bal^in ba§ länbltd^e f^eft auf 5}lavcu§ ^önig'g ®ut,

namentlid^ ben äBalbf^a^icrgang 3ut alten @id)e; bann 3lnna'§ unb ©eorg'g §orf)3eit§=

morgen auf ber grünen .^aibe, enblid) ha^ bo^jpelte Sluftreten DJZartin ßutl^cr'S:

gon3 in bem großen ge|cf)i(i)tli(^en unb nationalen ©inne, in ber feinen 5luffaffung

unb mit ber getoaltigen fJormgeBung, mie fie unter ben Sebenben in biefem Wa^e
XDoi nur @. ^^rc^tag 3U @ebote fte^t. (S§ ift bie SSerfö^nung ber T6eiben feinblid^en

Später pr 3lner!ennung ber Oor @ott unb unter ber fyal^ne gefc^loffenen @f)e 5lnna'g

unb @eorg'§, unb bann bie 5lu§fö^nung be§ alten, . ftarren ^JJlarcu^ ^önig mit bem
§er5oge, ber in h)ettf(ugem Sinne feinen ©d^tour auf bem Slltare ber :politif(i)en

gtoedmä^igfeit opfert: bie 5o(^,ft)mbotifif)e (5cf)lu6'^anblung be§ 9Homan§. Um unfer

Urt]§eil furä jufammen ju faffen : „5iRarcu§ ^önig" Bleibt l^inter bem ;3beat be§

]§iftorifd§cn 3floman§ einigermaßen ^urütf burd§ eine geh)iffe Unrul^e ber 33etoegung,

eine gen}iffe Unglei($mäßig!eit ber 5lu§fül^rung, einen getoiffcn ^Hanget an ©in^^eit

be§ ;3^ntcreffe§. Qx entfd^äbigt aber burcii bie Sßorjüge ber dl^arafteriftif, burd^ eine

O^üEe Oon überrafc^enben ©tnäelfc^önl^eiten , auc^ in ber @r5ä:§tung, buri^ hie treffe

lid§e ^Verarbeitung be§ reid^ften unb bebeutungSboUften culturgef(^id§tlic§en 8toffe§

unb burd) eiije ergreifenbe §ol^eit unb 2:iefe ber gefd§id)tli(^en 5luffaffung. 2Bie

brängt fic^ biefe in bem fc^önen 8(f)lußtDort aufammen: „S)a !(ang über ben Sauten

„ber 51atur bic feierUi^e stimme be§ 9Jlanne§, in toeld^em fid) bie ^raft, bie ©röge

„unb bie Einfalt be§ beutfdien 2öcfen§ Oereinten, toie nie bor^er in einem ein3e(nen

„^enf(^en. kuä} an bem ©efd^led^t be§ lobten übte er fein l^o^eS 5lmt, inbem er

„bie irauernben ermal^nte, jcben Sag unb jebe ©tunbe mit il^rem @ott 3u (eben,

„ben er nad^ alter Ueb erlieferung al§ gebietenben ^erm unb liebenben S5ater ber=

„ftanb. <Bpätexe (5n!el beffelben @efd^lec^t§ beuteten ha^ Unermeglidie nad^ bem

;,50^a6 i'^reS @r!ennen§ unb nad§ bem Sebürfniß i^re§ ^erjenS 3uglcid§ freier unb

„befdfieibener; aber alle fpäteren, h3ol)in fie aud§ ber ^^mmlifdfie Saubtoirt)^ nad^

„bem SSebarf feiner SBirt^fdjaft fäete, mürben S)an! fd^ulbtg für i^re g^eil^eit unb

„für il)re grömmigfeit bem S)octor 9Jlartinu§ Sut^er."

@. f^retitag ^ai ben SBeil^nad^t^baum unfer§ S5olf§ l^euer toieber mit ber im

tJOiigen ^a^re fo ft^merjlid) bermißten @abe gefdf)müdt. 5)löge ein freunblii^eS

@ef(^id il)m unb un§ gemöT^ren, ba§ in großem ©t^l begonnene äöer! ber „5Qnen"

einft ^jlanmößig, ju bauernber, reiner, ]§armonifd§er Öefammttoirfung öoEenbet

äu feigen! g. Äret)ffig.

Sj)tcl^aöen^§ neuer Vornan.

©turmflut^. Sloman in fed^S SBüd^ern bon gfr. ©picl^agen. 3 Sbc. Seipjig, ß. Btaad-

mann. 1877.

S)er neue 9loman ift toeitauS ha^ S5efte, toag 8|)iel]§agen feit „Jammer unb

5lmbo§" gefd^rieben;. id^ freue mid^ um fo me^r barüber, ia id^ in feinen legten

äßerfen ftarfe ©puren ber (Jrfd^laffung toal^rjuncl^men glaubte. §ier ift bie alte

i5frifd^e, ba^ fpecifif^e Talent beg S)i$terg aeigt fid) toie in feinen beften Sditn,

unb bie Unarten, bie man iljm frül)er mit 3fled^t born^arf, finb faft gan,] öermiebcn.

5Der Sfloman ift ein &tXütbe aug> brei ^Jlotitien. 2)a§ erftc ift bie ©rünberei,

bie ßaSfer'fd^e ^eht bringt bie Äataftrop^c ^erOor; ein gro|e§ Sanquier^auS ftür^t,

unb ^llel in ber 5Zäl)e toirb in TOtleibenfd^aft gebogen.

J
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S)a§ ätoeite ^lotit» ift bie Sturmflut^, tod^t auf ber 3nfel Flügen großen

d^aben anrid^tet. S)ie öeiben 55lotit)e finb babm-(| ineinanber getreBt, baß 3U ben

^toinbet^aften Unternel^mungen, an benen ba§ §au§ fieti^eitigt ift, auc^ eine 5Zorb=

il^n gehört, bie ju einem :|3roiectix'ten ^rieg§:^afen auf ber i^nfet führen foE. S)er

gentlic^e §elb be§ 9ioman§, Kapitän 9lein^olb ©d)mibt, ^at öon tjorn^erein auf

ic ©efa^r einer Sturmflut^ aufmerffam gemaiiit, fie tritt bann am ©t^Iuß toirüid^

.tt unb öerftär!t bie Söirfung be§ ^rad)§.

2)a§ britte 5[Rotit) enblid^ ift ber |)oIitif(^e ^egenfa^ ätüifd^cn ätoei alten 6tarr=

3|jfen, einem ariftofratifd^en General unb einem Slc^tunböier^iger, ber fid^ gu einem

eid^en gabritanten aufgefd^mungen l^at, aBer feinen alten re^uBlifanifd^en ^efinnungen

ccu bleibt. 3^^!^^^ ^^^ jungen Seuten ber beiben gcimilien entfpinnen ficf) Siel)e§=

crl^ältniffe, außerbem toerben beibe tro^ ber ©^''-'^^^^f^^Ö^^i^ ^^^^^ ^M^ ^urd^ ^e^*=

oanbte in bie ©rünberei berftridt.

@§ ift f(f)abe, baß ©l^iel^agen fid^ an biefen brei funftbott ineinanber berarBciteten

Dlotiüen nid)t ^t genügen laffen, ha% er ber 5lu§fd§müdtung toegen noi^ einen

jreiilid^en ;^efuiten einführt, ber fi(^ mit Söinbt^orft tierfd^toört unb aud^ Bei ber

Mnberei bie §änbe überaE im ©^iel f)at 2)iefen melobramatif(^en Deus ex machina

.)atte id^ bem S)id^ter gern gefd^enft; er ift unlebenbig unb aud^ ^iftorifdf) nid§t gu

:cd§tfertigen.

§elb unb §elbin finb biegmal burd§au§ untabel^aft, hie le^tere fogar feljr

[icbengtoütbig ; ber fcru|iulöfefte ^oralift lönnte nidf)t§ gegen fie eintoenben. SSei

öem Flamen ©dimibt §atte ii) anfangt SSange; mir lag OStoalb (Stein im 6inn,

unb id^ für(^tete, e§ lönnte bodf) ßiner öon ber SSan! gefaEen fein. 5lber meine

^eforgniß ertoieg fid^ al§ unBegrünbet. 5lEe Seute Be'^alten i^ren e^rlid^en 5^amen,

:^mibt BleiBt ©d^mibt, unb bem 3^itgeift toirb nur infofern einige ßonceffion ge=

...ac^t, al§ ber Sootfencommanbant fd§ließlid§ ^um bortragenben S^at^ im ,&anbefe=

minifterium aöancirt.

S)ie ^Nebenfiguren finb pm S^^^il fe^r gelungen, mein ßiebling ift Spante ütief=

d^cn: bie @d^t^eit !ann id^ bem ^id^ter au§ eigener ©rfa^rung bef^eintgen.

S5on ben brei §auptmotiben tritt am glän^enbften ha^ ber ©turm^ut^ l^erbor.

@^iei:§agen ^at in biefem Gebiet fd^on früher S^oräüglid^eä geleiftet, er ^at fid^ bie§=

mal toeit übertroffen. Die SSilber ber erregten ^^latur fönnen fid§ breift neben bie

beften ©dfjilberungen bon S)icEen§ fteEen.

S)a§ anbere ^Jlotit), ba§ Konnubium gtoifd^en Slbel unb SBürgerftanb, geigt info=

fem einen großen gortfd^ritt in ber |)olitifd^en S3ilbung be§ Did^terS, al§ e§ burd)=

au§ too^ltooEenb be'^anbelt ift. f^rü^er em:|3fing man au§ ©^jiel^agen'S Sftomanen

ben ©inbrucf, S)eutfd§lanb !önne nid^t e^^er auf einen grünen S^etg fommen, al§

big aEe Sunler mit (Stum|)f unb ©tiel ausgerottet toären. 2)ie§mal toerben bie

guten Seiten be§ ^^unlert^umg unb ber ftrammen militärifd^en (gr^ie^ung ni(i)t nur
mit S5orliebe, fonbern au(^ mit (ginfii^t ^^rborgel^oben. S)er ftarre 9tepubli!aner

muß anlegt erlennen, ha^ auä) ^igmard nid^t gu öerad^ten ift, unb baß man im
Streit mit bögtoiEigen gabxüarbeitern bie ^oli^ei nid^t umgeben !ann. @enerat

SBerben ift burd§ unb burd§ ein @l§renmann, neben if)m tritt ein ^öd§ft augge3eid&=

ncter ^Jlajor auf unb ein ni(^t minber auSgegeii^neter ^röfibent. 3)ie ^ö^eren ^i'dnhe

finb toürbig Vertreten unb fbnnen boEfommen aufrieben fein. Si^^^fetr nad^bem hk
unfoliben Elemente ber beiben fyamilien untergegangen finb, reid§en fid§ hu beiben

«Öäu^ter ernft, aber öerfö^nt, bie ^änbe. @inc ütebe in biefem Sinn f($ließt ben
^oman; fie ^ätte aEenfaE§ megbleiben fönnen: toenn Spieltagen fid^ r^etorifd^ bcr-

fud^t, fdalägt il^m leidet bie Stimme über.

M) bin natürlidt) mit biefer Söenbung in htn Slnfid^ten beg S)id§terg fe^r ein=

berftanben; nur frage id§ mi(^, ob er nidfjt ettoa gu meit gel^t? i^rü^er fd^ien il^m

bie ^luft ätoifd^en ben beiben Stäuben unau»füEbar, ^eute mad^t er ben Uebergang
3u leicht. 2öa§ er Ui ben beiben eilten al§ ^eid^en t)on tabel^after Starr!öpfig!eit

anäufe"^en fdfieint, finbe idf) im Öegentl^eil fe^r naturgemäß, äöenn ber alte General
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feinem 8o]^n, ber burd^ fortgcfe^ten Set(f)tftnn Bis jur ©nte^rung gefommen ift, ei

^piftol äufd§t(it, fo fjobt xä) nid)t ba§ TOnbefte bagegen au erinnern; eBenfo toenir

toenn ber 9tepuBIi!aner feiner ettoa§ I)l)fterifd§en 2:od)ter erüärt, mit i^rer SSerbir

bung mit bem tieberlid^cn Dfficier tüürbe fie aufl^ören, feine SocJiter ju fein. ©ol(^ ,

3üge finb tä)t ; bei ber ^odiiieraigfeit bagegen, mit toeld^er ber General feine ©tanbes
öorurtl^eile burd^ G)ett)iffen§grünbe befeitigt unb nn bop^elteS Konnubium mit ber

^ürgerftanb angibt, mug i(^ ben ^opf fd)ütteln. S)iefe gigur I)at SB. 2l{cji§ i

feinem „:3^fegrim" beffer l^erau§gebrad)t. Slbgcfel^en t)on biefen Siebenten fin

übrigens bie betreffenben ©cenen ö ortreff tief) auSgefül^rt.

S5ietteid§t am toenigften gelungen ift bie ©rünberei. S)a§ ©innlic^e ber §anb
lung allerbingS fommt Mr gut l^erauS, toie aEeS rein ^pi]ä)e bei 6)3iell§agen; abe

man mödjte hoä} aud^ gern in ba§ 3nnerc ber 5)lenf(^en blirfen. ©piell^agen fiil^r

unl nur ganj gemeine ©pi^buben bor, an benen e§ ja aud^ bei fold^en ©elegen^eitei

in ber 2Bir!lid£)!eit nid)t fe|lt, bie aber bodf) nur ben Sro^ bilben: baS eigentli^

^ntereffc liegt in ben 5Jlenf(^en bon überfc^toeEenber Äraft, hit baburdf) tJcrfül^T

tüerben, baS Unmöglicfie au magen, unb enblid^ ^l^t)fif(^ unb moralifd^ in ©d^toinbe

terfallen. ^ä) l^abe ©trouSberg'S (5elbftbiograpi)ie mit äu^erftem ^ntereffe getefcn

man fie^t, ba| e§ fid^ bodf) no^ um anbere S)ingc ^anbelt, aU um bie bequemjli

2lrt, fidt) S^aufenbe ober 5JliHionen betrügerifd^ in bie 2^afd§e ^n ftecEen. äöäre bo'

S3ud^ frül^er erfd^ienen, fo l^ätte ©piell^agen für feinen üioman biel barau§ lemei

!önnen.

S)ie 6itten ber @rünber, bie un§ ©piel^agen borfii'^rt, finb erftaunlid^; unl

l^ier möd^te i(5 mir eine befd^eibene ^^rage erlauben.

©ine Sieblingsfigur Spiell§agen'S, ein ^ünftler, fagt bei Gelegenheit eineS f^efteS

als ein ^arafit ber ©rünber Vorüber gel)t: „'^a^' il)m !ein berbrieglid^eS @efidj:-

unb fc^leubre ii)m fein 5lnat§ema nad^ auS ber S^iefe S)eineS öerle^ten bemolratifd^er

©etoiffenS! (SS foll ber S)id^ter mit bem ^önig unb eS mu§ ber Äünftler mit ben

Örünber gel)n. S)aS finb (Sefe^e, bie mir au refpediren l)aben/'

@r gellt aud§ auf baS S3an!et beS SSanquicrS, \%i unb trin!t fid^ boH, unb

bringt bann einen Soaft auf ßaSfer auS. S)a bereits 5llleS betrun!en ift, unb ^einci

ben 5lnbern l^ört, toirb er nid£)t l^inauSgetoorfen ; aufeerbem erfdtjeint e'btn ber 6on=

ftabler, um ben Grünber beim fragen au nel)men.

;Sft bieS 33erfal§rcn nun baS normale? — ^n ^ßariS gibt eS erftaunlid^ bicl

2ieberlid§!eit unb @aunerei, aber eS gibt aud^ eine anftänbige GefeEfd^aft, bie fidt

entfd^ieben baüon aurüd^ält. 2)aS %viä) atoifd^en ben beiben ©pl^ären ift böEig ^n=

fd)nitten. — ©oEte baS nid^t aud^ in 2)eutfd^lanb angeln? — SBenn eine @efeE=

fd^aft auf Soften eines ©rünberS fdfimelgt unb aed£)t, bis ber ©dCiminblcr öom 6on=

ftabler geholt mirb
, fo fagt — a^^^* uid§t ber ßonftabler , aber ber äftl^etifd^ ge*

ftimmte S3eobad§ter: 5Jlit gefangen, mit gegangen!

Sulian ©d^mibt.
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bronbt'fc^er Slquareßen. 9^ad^ Ori.qinaktt auS

bem ^:prbatbefil3 er. SWajeftät bc§ ÄaifetS.

Si^romofacftmiiirt bon 9^. ©teinbod unb S.
^v'ocißot. 2. Slieferung. SBerlin, 91. Sagner.
1876.

@ctten l^at ein Unternel^men ber beutfd^en

Äunj^ nnb ber beut[d^en tunftinbuftrie gugteic^

fo fe^r jur (S'^re gereicht, at§ biefe 9?e^robuction

ber ^ilbcferanbt'f^en Slquareüen, t^etc^e nun f(^on

feit Sauren ununterbrochen fortgejeljt, fomol

ber ungetoö^nti^en (Sunft be§ ^ublicumS, at3

ber l^öc^ften SluSjeid^nungen ijon «Seiten ber

Sritif unb cont^etenten §ad;männer ti^eil^aftig ge=

»orben ift. SBic feinerjeit in Sien, ift biefent Serfe

jüngft aud^ in ^43'^ilabel^)'^ia bie ^rei8=2Rebaiöe

jucr!annt morben, fo baB h^ir l^ier tt>enigften8

auf eine ^eiftung gu Hicfen ^aben, bie n^ebet

fc^iec^t nod^ billig ift, toon beiben bielme'^r baS
©egent^eit. 2)er ^^reiö beS ©anjen, fotüeit e§

bis je^t bortiegt, einfc^Iiepc^ ber „5Reife um bie

erbe" beläuft fic^ bereits auf na'^e 500 SJiar!.

2)enno(^ ^at e§ fo ^a^treid^e Käufer gefunben,

bafe feine ^Verbreitung
, fogar int 5lu§tanbe bi§

in bie fernften ©egenben be§ OftenS unb SBeftenS,

bereu maierifc^c ©(^ön^eiten eS fo trunberbar

toicbergtbt, fid[> na(^ bieten X^aufenben bon
©jem^taren bejiffert; iüät;renb bon ber erften

Lieferung ber neuen (SoÜection „SluS (Suro^ja"

jwei ftar!e 5luflagen in hjeniger als brei

äJionaten Vergriffen tcaren. 2)ie neue Lieferung

enthält 5 «Blätter: „La Penta Cintra" (Por-
tugal), „Freshwater- bay'' (3nfet Sigl^t) „2)ront=
l^etm" (^f^ortoegen) „i^otSbam" unb „9}ionbf(^ein=

lanbfc^aft am^orbca^". S5on bem märd;en^aften
3aubcr biefcS klüteren 53KatteS ju fpred;en, fotlte

nur ber 2)ic^ter unternel^men, utc^t ber fritifc^e

^Referent. (S» ift bon einer ^oefie ber Stimmung
unb ber garben, toetc^c felbft unter ^ilbebranbt'S

SquareÜen unübertroffen ift. |)itbebranbt'S

eminenter ©inn für ba§ (S^arafteriftifc^e ber

^anbfc^aft, be§ §immetS unb bc6 3BafferS fann
nirf)t beuttic^er erfannt »werben, alS n^enn man
"^k bier übrigen 33Iätter mit einanber bergteid^t

:

ben ®^te^el ber §abet mit, bem ©Riegel beS
ä)?ecre€, bte funfetnben Äti^^en beS ^ortugiefifd^en

?JeIfenfrf)tofieS mit bem rul^igen (Srnft, toelcber über
ber älteften @tabt 9iortoegenS unb i^rer berühmten
Äircfie liegt. S)er ^eimat^ vok ber gerne njufete

Jpilbebranbt jenen berborgenen 9?eij abaugenjtnnen,
ber i^r innerfteS ©e^eimniB ift; i^re @eete
glei(f)fam , n^enn fo ettoaS bon einer Sanbfd^aft
gcfagt n^erben fann. Sie er ^ier mit einer ge=
tbiffen 3nnig!eit bie enge trautic^ beifammen
liegenber SJJenfc^entüol^nungen umfaßt, fo fc^eint
bort fein ®eift über ber grenjentofen Seite beS
3)?eereg ber Unenbtit^feit jujufc^meben ; bie

läc^elnbe püe beS eübenS, bie §erbig!eit beS
iRorbenS, bie fonnige §eiterfeit, bie gd^wermutl^
beS ^immetS: man fiej^t fie nid^t nur, man
em^finbet fie faft iDte eine SJ^ebbie, unb n^enn
irgenbnjo, fo !ann man bei ^itbebranbt'S
5tquareüen bon garbentönen f^rec|en. 2)aß eS
ber 91ac^bitbung gelungen, feinen biefer feinen

ÖW, burc^ t^eld^e ber Äünftler geibirft Ut,
berloren ge'^ien ju laffen: baS ift' baS ^öd;fle
i-ob, n^etc^eS man i^r fpenben fann unb mit
gutem ®e\i?iffen fpenben barf. 9^ic^t unertbä^nt

3;eutf.fie ghinbfcfiau. III. 4.

bleibe, ba^ alS äußere §üüe biefer unber=

gleid^tic^en ©ammtung bie SSertagS^anblung

fe^r reic^ unb foftbar auSgefiattete äJZa^^en,

wie fie fic^ trot für einen fotc^en 3n^(t ft^idten,

^at anfertigen laffen. 3cbe berfetben ift mit

einem unter ®IaS gefe^jten, ^l^otogra)p|)ifc^en 53ruft:=

bilb beS ÄünftterS gefc^mücft, toie n^ir il^n ial^re-

lang gefannt l^aben unb uimmermel^r ber;

geffen »erben. —
Q ^ctttfiJ|c§ nnn^iltvmhnm, 2«it 33ei=

trägen tebenber Äünftkr unb 2)i(^ter. S^eue

golge beS „S)üffelborfer Äünftter=5lt&um§."

gel^nter SSanb. 2)er ganzen (Serie 26. 3a^r*
gang. 2)er 2;cyt gefammett unb l^erauSge^

geben bon (gruftSd^erenberg. 2)üffetborf

,

^reibenbad^ & S3aumann. 1877.

es ift feine f^rage, ba^ ber bortiegenbe

neue 3al^rgang be§ SllbumS, »eldieS feit fed^S=

unb^n^anjig 3a^ren feinen ^la^ mit e^ren be?

^auSptet, in fünftterifc^er §infid;t feine näc^ften

5Sorgänger übertrifft. Unter ben ^arbenbruden finb,

au^er eaS^ar®d^eurcn'S SStättern, Tlaxii
9^em^'S SBtumenftüdc („3m n^unberfc^önen

momtWlai"), OSwatb ?ld)enba(^'S „2)er

eonftantinSbogen bei 2)lonbenfd^ein" unb eti^
fabet^ 3eric^au = 23aumann'S „(5^riftlid;e

2}?ärt^rerinnen in ben ^atafombeu 9lom'S "rül^menb
l^erborjul^eben. Unter ben iBit^ogra^^icn ^aben
mx, mit 2(uSna|me ber „Sf^orn^egifc^en Sanb*

fc^aft" bon SlnbreaS 3lc^enba%, bie alter*

bingS beS l^öc^ften ^reifes n?ertl^, n^enig 2tn=

fpredjenbeS gefunben. fei eS ba^ bie S5ortage ober

fei es baß bie 2luSfü:^rung unS nic^t befriebigt;

befonberS mißtungcn fc^eincn unS bie tit^ogra=

^j'^ifc^en SSerfud^e im ^umor. Uuumfc^ränfteS

i!ob bagegen berbienen bie in ben Sej:t einge*

brudtcn ^otjfd^nitte, toenn mir unS red^t befinnen,

eine Steuerung gegen bie frü'^eren äal^rgänge,

met^e me^r cuttibirt n)erben foKte. 2)ie bei*

fteuernben 2)i(^ter bertreten fo jiemlid) ben

ganjen ^arnaß ber gegentbärtig Sebenben; mit
Sel^mut^ erbtiden »ir auc^ bie S^Jamen bon
jnjeien, n^etd^e unS iujtbifd^en genommen
n^orben: bon 5tnaftafiu§ ®rün unb ^art
©imrod. einem 2)ritten, f^erbinanb grei*
tigrat^, lüibmet ^ermann ©rieben ein

fel^r f^öneS, n^arm em^funbeneS, gerecht ab-

tt?ägenbeS ©ebid^t, Jbetc^eS ben ^aujjtaccent in

greitigrat^'S btc()terif(^er 2:^ätigfeit auf fein 4^erg

tegt, biefeS große, boße, n>arme ^erj, welches

mel^r unb tänger p tieben berftanb, atS gu

l^affen, unb ujcld^em nod^ baS Jo^^e ©tüd »urbe,

fic^ auSsuföl^uen mit ben ©efc^iden feineS Sater=

taubes, bebor eS ftitl [taub für immer. 2)er

Herausgeber, ernft @(^erenberg, l^at fein

Serf mit Umfielt, ©ef^mad unb iBiebe getrau

;

er l^at einen Äranj neuefter beutfc^er 3)i(^tung

geirunben, tbetc^er a3telen greube bereiten »irb.

(o ©oct^e'g 2tUn mib Söcrle bon ®. §.
SeujeS. 9Kit Sewittigung beS SSerf. überfeljt

bon Dr. 3. grefe. 2 S3be. etfte Sluftage.

Stuttgart, Sertag bon Sart Ärabbe. 1877.

es ift ein bortrefftic^eS B^i^fli^^ß «^c^t t^«^

für ben S3erfaffer unb baS ^uc^, fonbern auc^

für bie gefammte beutfc^e Station, baß bon
biefer äJJufter- unb 3)leifter=S3iogra^^ie bie etfte
2luftage uöt'^ig »erben fonnte. S)aS Serf beS

engtänberS ift in ber Ueberfe^ung grefe'S gu

1

1
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einem »a^rcn „Standard-work" jeber beutfdfien

Söibüot^ef geirorben, „bie fid^ refpcctirt", unb fo

fc^eint e8 überflüffig, noc^ cttuaS ^efonbercö jum
5üo6e eines ^öuc^e« ^inju^ufügen , ba« frettid; in

feinem §aufe fetalen foUte, in »etd^em fic^ (Soetl^e'8

SSertc befinben. SSenn toir bei biefcn elf 2luf=

lagen ettvaS betlagen, fo ifl c8 baS (Sine, baß

es' ein Snglänber fein mußte, ber bem beutfc^en

^oüt feinen ©oet^e fo öoll unb ganj crfc^loß,

n^ie bie§ burc^ ^en^eS gefc^el^en. 3lber al8 ^tid^m
ber liebcüolten 33eirunberung bc8 2lu8lanbe8

für ben beutfc^eu ©etfteö^eroen muß un§ fc^le^ter»

bingS biefe ißiograpl^ie nur um fo »itttommener

erfc^einen.

ß). Sdjtttcr'0 Sebctt unb Söcrfc öon (Smil
'^alleSfe. 2 iöbe. S^ieunte, neu toerbefferte

Sluflage. (Stuttgart, 93erlag bon S. Ärabbc.

1877.

3n ben Xag^tn beS i:aterlänbifd^*begeifterten

Sluffc^muugS gefc^rieben, n^elc^e ber «g^iüerfeier

t>oraufgiitgen, ^at fic^ feit^er baS SBer! ?ßalle§te'0,

in ^^lan unb 2lufbau an ®oet^e'§ Seben öon
2en?e8 fi^ anlel^nenb, in ber ®unfl bc§ beutfd^en

^ublicumS bauernb erl^alten. Uub e8 terbient

biefe (Sunfl. S3ietteic^t nic^t fo objectiö in ber

2)arfteIIung, tok ber S3rtte, »elc^er un8 ©oetl^e

als 5DZcnfd? unb Siebter in claffifd^cr SBeife ge=

fc^ilbert, erfc^eint ^atleSfe toie be^errfd^t öon
bem gen^attigen ©egenftanbe feiner begeifierten

2)arftettung. 9lur ein 2)eutf(^er fonnte über

©exilier fc^reiben , nur ein Seutfc^er fonnte f o

über ©dritter fc^reiben, toie ^alteSfe, ber in ber

Slufgabe, bie er fic^ geftellt, förmlid^ aufgellt.

2)a« ^atriotifc^e in ber Sluffaffung beS SlutorS

fc^lägt immer burc^, fobalb fid^ nur eine ®e=
iegen^eit baju bietet; unb bieS gibt bem S3uc^e,

gerabe Slngeftc^tS atleS 2)effen, toaS ©cutfc^lanb

geworben unb maS ber 2)i(^ter üoral^nenb er*

feinte, nur einen 9lei5 me^r. 55ruc! unb
^o^ier ber neunten Auflage fmb ju loben ; aber

marum finb bie beiben SSänbe nic^t einmal ge=

l^eftet?

Q. CMnt SUtter» ^Jioüetten üon Helene öon
hülfen. 33erlin, S5erlag ber ^^piabn'fd^en

^uc^'^anblung (§enri ^ssauoage). 1877.

SS ift eine gemiffe Slufric^tigteit beS ^erjenS,

meiere au8 allen Df^ooellen ber ^rau üon hülfen

f^ridjt ; unb ba8 SBergnügen, ireld^eS fie— fern öon
jeber fenfationeüen Erregung — bem $?efer ge=

tt)ä^ren, ifl ba§ ber Unterbaltung mit einer

l^oc^gebilbeten, gemüt^ooUen, feinfü^lenben 2)ame.

35on ben öorliegenben neuen y^oüeüen — bie

trotj i^reS :pra4toollen SinbanbeS mit 9^cc^t

„C|ne glitter" Reißen, benn baS ganje SBefen

ber 33crfafferin ift mit biefem Sorte bejeic^net

— fc^eint unö bie britte „Sie ^at e« geiroüt"

bie befle ^u fein. 2)a8 (^(ücf ber erfteu (S^e=

ftanbön^oc^en, bie leichte Trübung berfclben, bie

3«ii3oerftänbnifie, ',ulei3t bie befriebigenbc l'öfung

unb baS Sllleö auf bem fonuigeu ^iutcrgrnnbe

ber lieblichen Scencrie bc8 (Somer^SceS: baö

ift fo rec^t für bie ^^^^r ber 35erfafferin, unb
baö §at fie i)'6d}\t tiebenön?ürbig erjä^It. 2)er

2)arftellunfl ber ernfteren (£onflicte be8 l'ebenS

lei^t fie fic^ nur, um »ie in „(Sine offene ^^rage"

ober „(Sonnenfc^ein unb @turm" öerföl^nenbe
2id)ter auf ben ©^luß fallen in laffen. „(Sin

jTraum au§ alter ßeit" ift ein fe^r reid^bctoegteS

^Familienleben in einem fe^r fnapv^n, faft aüju
fna^pen Sial^mcn — ein 2:abel, ber beinahe tine ein

Üob flingt. 2ßir möchten bie Üectüre biefer

5Roüetten namentlich ber jungen 2)amenn)elt
em))fel^len; im @egenfa|^e su üielen anberen,

felbft üon grauen gefc^riebenen SSüc^ern, welche
@:|3annung nur ju oft um ben ^reiS bon @e»
fc^macflofigfeiten,um nic^t ju fagen^io^l^eiten, ju er«

'fielen »iffen, ober arger noc^, ju eri^ielen fuc^en, be^

finben fie fic^ ^ier in guter unb gewählter ©efell»

fd^aft, in n^elc^er fie ^an(^e8 lernen fönnen unb
jebenfaHS 9Zic^t6 l^ören unb D^id^tS feigen n^erben,

n?oüor eine äl^utter i^re 2:oc^ter lieber beaal^rt

toiffcn möd^te. Unb biefe ©ic^cr^eit ift boc^ auc^
etn?aS tüerti^!

Q 5Xu§ ber See. ©ebic^te toon ^ einrieb
b.iOittron). SSierte, toermel()rte Sluflage. Xriejt,

g. ^. (Sc6im:pff. 1876.

2)ie Sieber etneS ©eemannS — eineS öfter*

reid^ifc^en ©eemannS, ber im Sebcn unb auf
bem aJieere „manchen ©türm erlebt", aber aud^

manchen guten, fonuigeu 2^ag beS @lüc!eS, unb
für SSeibeS einen öotten, frifcf)en, mir möchten

faft fagen naiöen 2:on gu treffen mei^. (5$ ifl »

etmaö S^reu^er^igeS in biefen ©efängen, etma3 Mi
Stnl^cimelnbeS, maS un8 in ben — öieEeic^t etmaS 'f

JU jal^lreic^en — ©elegenbeitSgebic^ten gleidjfam

ben ganzen §auS^alt bc8 ^Säugers offenbart. 2)oc!^

frei üon jeber ^rätenfion gibt er un8 fein poeti»

fc^e§ l^cbenSbilb , in melc^cm auc^ bie %önt ber

äßel^mutl^ nicbt fe-^len. 2)aS reic^ auSgeftattete

^uä) — ein ©d^iff mit boüen ©egeln in ©olb»
brucf jiert feinen ©inbanb — ift ber frül)oer=

ftorbenen ©attin, „piis manibus optimae
uxoris"

,
getüibmet. 3Öii)ge bie (Sammlung auc^

in biefer öierten Stuftage mit il^rem Sargo üon
3obialttät unb tücfitigem !t?eben8mutl^ glücflicbc

gaT^rt ^aben unb mand^en befreunbetcn ^afen
grüßen.

2Bir möd^ten biefen 3^^^^""^^ ber 3a]^reS-

h)enbe nid^t üorübergeben laffen, o^ne lieber»

l^olt auf bie trefflichen iüuftrirten 2)^onat8befte

„2)cutfdjc Sttßcnb", herausgegeben »on

3uliuSi?o^mever (Seipjig, 2)ürr) aufmertfam
3U machen. 2Jitt außerorbentlid^er Sorgfalt

geleitet, frifd^ unb anjie^enb gefc^rieben, ton

unfern beften ilJJeiftent illuftrirt, em^)fiel)lt biefc3eit=

fd^rift fid^ als ein auSgeseic^neteS ^ilbungSinittet,

welches ben ®eift ber jungen l'efcr unb Seferinnen

angenehm befcbäftigt, i^ire Äenntniffe bereidjerl,

i^rem ©efc^mad eine gefunbe JRic^tung gibt.

Dhd^tS UnebleS, nid)tS XrioialeS ^at jemat«

bie S3lätter biefer 3ugenb= unb gamilien-

bibliottjet terun^iert; i^r «Patriotismus ift frei

Don ?lufbringtid;teit, i^rem gemüttjöollen 2:on

liegt nid;tS ferner, als Sentimentalität. 3Me

„S)eutfc^e 3ugenb" ift genau baS ^ötatt, melc^eS

ein forgfamer 5i>atcr of)ne baS geringftc iBebenfen

feinen 'wintern, Änaben unb 3)iäbc^en, in bie

ij)anb geben fann : fie werben balb greunbfc^aft

mit bem monatlich miebcrfe^renben Oafte fc^tießen.

;13ctla8 üon ©cbtüDcr ^Uttctcl in Jöerlin. 2)rudf bct ^icrer'fd^en ^ofbud^brudferei in Slltcnbutg.

gfür bie yiebaction beranthjortlid^ : ©llüiu ^^Jaetcl in S3erlin.

Unbcrcd^tigter 5lad^brucf aul bem 2inl)alt biefer 3eitfd^rift untcrfagt. Uebcrfc^ung^red^t t)orbe!)altett.
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iJeuigfeiten, tüctc^e bcr 5Rcbactioit btS 51ml 1

aber 1876 jugegangeit, öcrjetc^nen njirj

{%.-%. Mc Umfd^lag.)

Jfl A'd bcö ©roftctt auSgetuäl^ttc SBcrfe.

cutf^e übertragen öon ^einrid^ 3JJerfen«.

;.:t tjon Dr. ^ranj 36. Segele, 0. ö. ^ro^

:r ®cfc6t(^te an ber Unioerfität Sßürsburg.

II. 1. Hälfte. S3rtef»ee^fcl griebrid^'g beS

I. X^eil. SSrtefe an S5oUatre. 2Sürg=

erlag öon 21. @tuber'8 S3uc!^= u. ^unft*

lg. '1876.

- (gafuntata. 3J?etrtf(^ überfe^t öon ?ub-

nc. @c^Io6 = S^emni4, Vertag öon (Srnft

ner. 1877.

r. — 3rrfa^rten. §untortfiifd^e (Sr^äl^^

:it ^riebric^ ©erfiäcfer. SSoI!§=2lu8gabe.

i^erlag i>on Gilbert ©olbfd^ntibt.

e, ^ttuflrirte, ber SSereinigten (Staaten

;:rt!a. Sejt t)on S3enfon 3- Soffing, Beid^«

l^on gelij: ©artet?. 1. 2. 8fg. «Stuttgart,

oon 31. 53. Sluerbac^.

'latienäButö« — 2)ie ©armin'fd^e S^eorie.

:itif(6e 2)arfteIIung ber organifc^en Snt-

:8tt;eorte in turjer Ueberfic^t unb für baS

^niB »eiterer Äreife. SSon griebric^ öon
:^^a^^enSburg. SSerlin, S)eni(fe'8SSertag. 1876.

tf e'S ^auft. 1. S^eit. 3Jlit S3itbern unb
>< nungen toon 21. b. ^reting, S)irector ber

Hunftfd^ule in Mrnberg. 3 Sfgn. ÜJiün«

: 33erlin, griebr. SSrudmann'g SSerlag.

il. — Srjä^Ienbe S)i(^tungen toon 9iuboIf

li. I. S3b. (Sari Beno. 3. 2ru[I. H. iBb.

. viautin. 2. 2(ufl. ißreSlau, Swlag toon (Sb.

i :enbt. 1876.

. ö. ©ö^lttöer'ö S)eutfc^e 2)id^ter. pnfte
! oge, um* unb pm großen 2:i^eite neubearbeitet

>i Dr. (gmft ©öl^inger. 17.—19. gfg. 2larau,

L^ ag bon §. 5R. Sauerlänber. 1877.

1 )ro))iuS* — Sßanberial^re in Italien. SSon

5 .nnanb ©regorobiuS. ^nfter S3anb : 2lpuüfc^e
.' Dfc^aften. ^eipjig, g. 21. S3rod^au8. 1877.
• m. — ©oet^e. 93orIefungen gel^alten an ber
i Uniöeri'ität ju ^Berlin toon ^ermann ©rimrn.
Mbe. Berlin, Vertag t)Dn SöiIMm ^er^. 1877.

bau], — 2)ie treutofe SöttttDe. ©ine c^ine*

i e 9loce(le unb i'^re SBanberung burd^ bie

! itliteratur ijon (Sbuarb ©rifebac^. (Stuttgart,
I tag toon 21. Äröner. 1877.

u — 3n ber SSeranba. (Sine bi^terifc^e 'üflaöf'

toon 2Inafta[iu§ (Srün. 2. 2lufl. Berlin, @.
:te'f^e 3?ertag§bu(^^anbtung. 1877.
=3cl§. — S)ie (Sd^meij öon Dr. ®fea=get§.
t Silbern unb Benennungen tion 21. Sad^elin,
©almer, ^. ^Socion, @. (Sloü, (£. 2:. (Som^ton,
gröblicher, (g. Äirc^ner, 21. be 2Reuron, d.
tmttftx, (3. 9tou5, V. Seber, ;^. Bimmermann
21. 1.-12. 2fg. a^ilnc^en & iBerlin, griebr.
ucfntann'ö SSerlag.

«. — (Sin a^ann unferer B^it, ^aul Einbau,
1 2llbert §abn, 3lebacteur ber 2on!unft. S3ertin,
rlag tjon (S. üRa^lo.
tto. — Siebe unb Söeig^eit. 2Iu§n)a^l auS
itcrlaffenen ©c^riften Ülap^ael §anno'8. §erau0=
;eben ton Dr. (S. f^ortlage, ^^3rofe[for an ber
"öerjttat 3ena. 2 Steile. 3ena, SSerlag' öon

' "nt. 1 876.

- — 55om 90^ufifalifd^=(S(^önen. ©in Sei=
,

,.it 5Reöifion ber 2left§eti! ber Sontunft. 33on
r. (Sbuarb §an§li(!, ^rofeffor an ber Siener

Uniüerfität. fünfte, öerbeffertc Auflage. Set^jig,

35erlag öon 3. 21. S3art]^. 1876.

|)attmatttt» — 5Woberne 3b^llen bon OScar §art-
mann. B^ric^, SSertag öon Säfar @d^mibt. 1876.

^artmann. — 53riefe an eine ©tubentin. SSon
Dr. OScar ^artmann. Bürid^, SSerlag bon Säfar
©d^mibt. 1876.

Raufet»— (St^l=Sel^re ber ard^ite!tonifd^en formen bc8
2lltert^um3. 3m 2luftrage beS Ä. ^. ÄifteriumS
für Sultug unb Unterrid^t »erfaßt öon 2l(oi8

Käufer, ^Ärd^iteft, Ä. Ä. ^rofeffor, 2)ocent an ber

Äunft=®etoerbef(^ule beS Ä. t. Oefterr. 2JJufeum8 :c.

mit 173 £)riginal=§ol(ifd^nitten. Sien, SSerlag

bon 21. §ölber, ^of* u. Unito.-S3ud^^anblung. 1877.

^cimöartctt. — (Sine 3)^onat8fd^rift. heraus*
gegeben öon ^. Ä. ^Rofegger. I. Sa^rg. 9^r. 2. 3.

Sfiooember unb 2)ecember 1876. (Sraj, SSerlag öon
?et?!am=3ofef«tl^ar.

^eEttialb* — S:ulturgefc^id^te in il^rer uatürlid^eti

(Sntn^icflung bis jur ©egentuart. SSon ^riebrtd^

i)on ^etth^alb. ^totxtt, neu bearbeitete unb fel^r

toerme:^rte 2luflage. 2fg. 20—22. 2lug8burg, 33er-

lag öon S;?am^art & Som^. 1876.

^tnlt. — 2lnt^ro^olo0ifd^e SSorträge öon 3. §ente.

J . ^eft. SSraunfd^toetg, SSerlag öon ^r. SSietoeg &
(So|n. 1876.

§eft* — 2)er ®olf öon ^tapti, feine ctaffifd^en

2)en!male unb 2)enfnjürbigfeitett in S3ilbern au8
bem 2lltert'^um. 2lllett 3talienfa.^rern unb 2tlter*

tl^um§frcunben genjibmet bpn Sil^elm ^eß. 2}Ht

einer 2lnfid^t be8 ®olf8 öon '>flta>?d in garbenbrudf

unb 4 OrientirungSfarten. ^ei^jig, Verlag bon
3. 3. Seber. 1877.

^etfjli. — 2lnleitung jum (Stubium ber ^erf^ectiöc

unb beren 2lntt)enbung. SSon (S. ^. ^etfd^. ^aä)
ber britten bänifd^en 2tuflage beutfc^ bearbeitet

öon Dr. 3. (Sd^olj. Sei^jig, SSerlag öon X. O.
Seigel. 1877.

f)lrf(i|. — 2)er grauen--2lniDalt. Organ beS SBcr=

banbeS beutfc^er ^rauenbilbung8= unb (Srtt)erb=

SSereine unter a}^ittt)ir!ung t>on ^rau ^ann^
Setoalb in S3erlin, %xL Souife S3üc^ner in 2)arm«
ftabt, ^rof. Dr. ^r. bon ^olljenborff in 3Ründ^en,

^Rebacteur 21. $?ammer§ in SSremen, ©irector Dr.
(Smming'^aug in ©otl^a, ^rof. Dr. ^. S3ö:§mert in

SreSben. herausgegeben bon 3enn^ ^irfd^,

(Sd^riftfübrerin beS $?ette^SSerein§ in Berlin. VII.

3abrgang. §eft 7.— 10. 1876. ^Berlin, SSerlag bon
SebeÜnb & (gd^toieger. ((S. Äem^fe.)

^olmtä* — 3)er 2:ifd^ = 3)e8^ot. Son Olibier

Senbell §olme§. 2)eutfd^ bon 2. 2lben'^eim.

(^^itofop^en ber 9^euen Seit 1. 33anb.) Stuttgart,

SSerlag bon 21. 33. 2luerbad^.

^örmautt, — tiroler 25ol!8t^^en. Beiträge jur

©efc^ic^te ber Sitten unb tleininbuftrie in ben

2llpen. Bon Dr. Subtoig bon §örmann. Sien,

Berlag bon (Sari ©erolb'S ©ol^n. 1877.

f)UttfaltiJ5. — (St^nogra^^ie bon Ungarn. Bon
^aul ^unfalb^. 9JJit Buftimmung beS BerfafferS

tn'8 SDeutfd^e übertragen bon ^rof. 3. §.
@c^n)idfer. Bubapeft, granflin=Berein. 1877.

Jamben eines greifen ®§ibellinen. Bonn, Berlag

bon % 9^euffer. 1876.

3;orbatt» — (S^^ifd^e Briefe bon Sil'^elm 3orban.

granffurt a./SD^., S. 3orban'S Selbftberlag. Ib76.

3:uUan SllJOftata. — Sragöbie in fünf 2Icten bon
®. 2). (Slberfelb, SommiffionS^Berlag bon <B. SucaS.

1876.

hatten* — 2)aS Sc^toeiscrlanb. (Sine ©ommerfa^rt
burc^ (Sebirg unb 2;^al. 3n Sd^ilberungcn bon
Solbemar taben. mit Bilbern bou ®. Bauern*-
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fcinb, 2L Sßxaitf), 2Itcjanbcr Satame, Slrt^ur Sa*
tarne, 2. 2)ta, 2lnbr. S. 2)ifen, 2^. i^on ecfen^

brcc^cr, ®. ^ranj, t. ®rob, S. ^acbertin, 21.

51. ^ertcl, e. §e^n, S. Sung^eim, 21. Äinbter,

ii. Ätöner, 21. 2eu, 2)iet^elm SD^c^er, gran^

3[«ej?cr^cim . ^aul 2ßc^er^eim, 2B. 3ticfjia^I, 9t.

9Jt^, (S. 9Jouj, a)Zat4iaS @(^mibt, (S. @d^ön=
leber, 2Ib. ec^r«)btcr, gr. e^jcd^t, 33. S3auticr,

3^. Bügel, ^oljfc^mtte »on 2lbotf Stoß in @tutt=
gart i!fg. 9—11. (Stuttgart, SBerlag »on 3.

©nget^ortt.

Gatter. — (Sntomotogifc^e ^iad^ric^ten. §erau8ge=
geben ton Dr. %. tatter. II. 3a^rg. 1876.

3n Sommifjion bei S^. gr. SSietecg in Ouebtin-
bürg.

ftot)fer=!i^attöCt]ÖOttttft. — ©ebic^te bon 2lgne§

Äap[er=^anger]^annß. 2)ritte, terbeffcrte unb burc^

neue ©ebic^te ergänjte 2luflage. S)regben, Sertag
ton @. ^ierfon. 1877.

^tttt» — Carolina S3rocd^i, ©c^aufpiet in fünf 2luf;

gügen öon ^ermann Äette. ^reStau, S3ertag »on
% ®ofc^or§fi?'« iBuc^banbtung.

Embcr^Söelt, ^röbtic^e. 3n steinten ton ^. 3-

§ortt)i§, unb ©it^ouetten ton Äart grß'^tic^. 4. 2tnfl.

SBertin, SBerlag ber ^tabn'fc^en SSud^^anbtung.

1877.

^latber- — (Sbuarb 2Jtöri!e. B^tei SSorträge über

ibn ton 3utiu§ ^taiber. Stuttgart, 33ertag ton
2t. 2tuerbac^. 1876.

^la))|). — S)ie SSanfgrafen. SRoman au8 ber

gdjttjinbetjeit in 2 Sbänben ton SD^ic^aet Äta^^.

33ern, 23ertag ton ®. grobeen & So. 1877.

Slttffifcr, ^äbagogifc^e , 2tu§n3a]^l ber beften :^äba*

gogif(^en (gc^riftfieüer. Wiit fritifc^en @rtäute=

rungcn terfe^en. §erau8gegeben ton Dr. ®. 2t.

Sinbner. I. 53anb. 3obann 2tmo8 (SomeniuS,

®ro§e Unterric^tSlel^re mit einer Einleitung

:

3. SomeniuS, fein l'eben unb fein Sßirten. ©in*

leitung, Ucberfe^ung unb Sommentar ton Dr. ®.
2t. $!inbner. — II. 33anb. (5. 2t. ^eltetiuS, S3om
ÜJienfd^en, feinen ®eifte«fräften unb feiner dx-

jie^ung. ältit einer Einleitung: Staube 2tbricn

§eltetiuS 1715—1771. ©in B^it* unb ?eben§=

bilt. (Einleitung, Ueberfetjung unb Kommentar
ton Dr. ®. 2t. Sinbner. SBien, SSertag ton 2t.

^;Uc^ler*8 2öitn)e & @o§n. 1877.

Älcitt. — (Scfdnc^te beö engtifc^en 2)rama'« ton
3. 2. Älein. II. S3anb. l'eip^ig, SSertag ton £.
£). SBeigel. 1876.

Stufe. — SD^tarino f^aliero. 2:rauerf^>iet in fünf

2lufjügcn ton ^einrid^ Ärufe. i*eit>jig, SSertag ton
@. ^ir^el. 187H.

^ünftler=5(utoftra|j!)Ctt=23cnci(!)iii^. 1877. 9(r.

Xlll. (Sine 2lu§wa^t intereffanter eigen^änbigcr

iöriefe unb 3Jianufcripte ber berü^mteften Xon-
fünftter, (ganger unb (£ct>auf^5ielcr, ^taUx, S3ilb=

Iraner, Äupferfted)er, 2trc^äotogen, Äunftfd^riftftcUer

unb itunftfammler. l'eip^ig, O. 21. ^grf^nlv

Nürnberger. — Viterarifd^c ^erjenöfac^cn. ^t^
flejionen unb Ärititen ton ^^erbinanb Nürnberger.

ilBien, ÜSertag ton ü. 9to8ner. 1877.

fioffaflc'§ iJiebe unb Xob. (Sine tta^re ©cfd^ic^te

ton Sil. 9^. 9^. i'eiVjig, Serla^ ton ^ü. ilebler.

^au\btx^tv, — SPor^iig für bic tomifc^e Oper im
Ä. ß. ijpcrnl)aufe in iüJien. (Erfuuben unb au8
geführt ton ^43rof. ^erb. i'aufbcrger. äRüncben &
iöcrlin, ^^riebr. ^rurfmann'S 'Verlag.

ficUfabctt für ben Unterrid^t in ber*ftunftgefd?id^tc,

ber SBaufunft, iBilbnerei, iWatcrei unb iüfufit für

]^i5l)ere l'el;ranftalten unb ',um ©elbftunterrictit

bearbeitet nac^ ben beften 4)ülf«mitteln. SSierte,

termel^rte unb terbefferte 2tuflage. SWit 109
firationen. Stuttgart, SScrtag ton (Sbner&@(
1876.

ßeitfd)«]^. — 2)er gteid^mä^ige (Sntn>i(flun9

ber griec^ifc^en unb bcutfcben Äunft unb $!ite

2)argefteßt ton Dr. griebric^ Seitfc^u^. <j^

^iftorifc^e (gtubien. Seipjig, SSerlag ton
Seigel. 1877.

fieutner. — (Sefd^ic^ten au8 Xirot unb Cberl
SSon 3ofef griebri^ l?eutner. Breite 21]

l^erauSgegeben ton ^t?. Ä. 9iofegger. iiagb
a^ertag ton (Srail S3aenfd^, Äönigl. §of= uni

lagSbuc^l^anblung.

fietjbett. — (S(^li(^te (Scbid^te ton (gugcn i

2. S3uc^. B»n^/ 23erlag8maga5in. 1877.

ßicfttcttftein. — (Sebic^te ton 3uliug Üic^te

SBeimar, SSerlag ton ^. 53ö^tau. 1876.

filnbau. — Sie ein Suftfpiel entfielt unb t

SSon ^aul iünbau. 3üuftrirt ton 3- (S^rer

S3ertin, (S. ®rote'8 23erlag8buci)^anblung.

Sinbau. — Ueberflüfftge 33riefe an eine §r(

ton ^aul $?tnbau. SSreötau, 23crlag ton ®. <k

länber. 1877.

Sinban. — ^Robert 2t81^ton. SRoman ton
iünbau. Stuttgart, SSerlag ton (Sb. §afl

1877.

filtJtncr. — S)er entfeffettc ^rometl^euS.

3)id^tung in fünf ©efängen ton ©iegfricb ?

2eip',ig, 25erlag ton ^reittopf & gärtet, i

fiöttiirfe. — Änacfmanbeln unb l^arte ^iüffe.

ftanbegübungen, arit^metifc^e 2tufga6enunb€
5Rät^fel, ncbft einem 2tn^ang mit (Spielen

bie 3ugenb unb il^re ^^reunbe'erbac^t unb ^

gegeben ton Dr. 9lob. Sciticfe- (Stuttgart,

lag ton Sil^. i^i^fc^te.

IWanttfelb. — S)urc^'8 beutfd^e Janb. 2Ka

Stätten au8 2)cutfc^lanb unb Oeftencirfi

Driginal=9?abirungen ton 33. äRannfelb.

begleitenbem 2:ej:t, rebigirt ton 2temit %
$!fg. 5. 6. 33erlin, SSertag ton 2tle?:anber 3^

Äonigt. ^ofbuc^l^änbler. 1876.

SWaryl — ©emüt^ unb Sßctt. ©ebid^te ton

ric^ äRarj. 2)ritte, um bie ^älfte terme^r
tage. :i?eipiig, 2>erlag ton ©. 3. ©untrer.

Mauro. — II principio della sapienza pc

toniuo Pennisi Mauro. Roma. 1876.

SWeftorf. — 2)er internationale 2tntl)ropi

unb 2trd)äologen= (Songrefe in S3ubapefi t

bis 11. September 1876. 2t(bte i^am:
2tuf5eid}nungcn ton 3- ÜJieftorf. Hamburg
tag ton O. HJZeijiner. 1876.

SJletfdinifoff. — 2)ie neuen abminiftratitei

tbcilungcn 3apan'«!. 93on i?eo 2JJetf(^ni!off

Äarte. ' (Sot^a, 2$erlag ton 3uftu8 ^4Jert^e«

fÖUljer. — Stubicn unb Äritifen ton 58runo

Stuttgart, 2>erlag ton 3B. Spcmann. 18'

SWciier. — ®eorg 3cnntfd). (iine alte S3ü

gefc^id)te. 33on (Sonrab gcrbinanb 90^ci;er.
'

l^erlag ton $. i^-^aeffel. 1S76.

I S^letjer^ — Sclbftbiograpbifd^eS tont ^immd.

!

ftcUung ber jüngftcn ^fcfultate ber aftrono;

I

|^orfd;ung in il;rcn i^e^ic^ungcn ^ur ^Bergan

I unb B"f«nft be« SöeltgeOdubeS. 23on I

I
2öil^. ^-Die^er. iüeip^ig, SPcrlag ton ©bw. (5d

; 1877.

i
antdjelet. — 2)a« Spficm ber q3bitofop^

I
ejacter Siffcnfdjaft, entbattenb ilogif, 9f?atu

I

fopbie unb (5^eifte§pbilofopbie ton (5. 2. a)i

! 2 53be. Berlin, g^iicolai'fd^e SJerlagSbuc^^ai

! 1876.
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» - 3n bcr ©onncnircnbe. 9'Jcueflc ®c*

öon ©te^l^an äJJitoir. ^cibelbcrg, S^crkg

^ SBeiß. 1877.

<fSltßer, 2)eutfc^c, in 53ilb unb Söort. ®e=
^ ton S. t. l^uttic^, gcftoc^en öon (S. ?5or=

Xejt öon Dr. §. §ottanb. 1. Sfg. SBicn,

g toon ^^3. Äacfer.

— 2)ie Unöcrantoortlic^cn. 2:rauerf))iel in

«npgcn. SSon 3«. ?. g. 2}Zo^r. 5lmfier=

SJettag »on 3. S. ?t. @üt^!c. 1875.

— atic^arb Sagner unb ba8 ^unftwcrf

ittfunft int Sid^te ber 53aireut§er Sluffü^rung,

(^tet ton Dr. mi^. 3)^o^r. tljtn, S^extag

)ttäl'iont=@(^auberg'f{^en ©uc^^anblung- 1876.

— Slc^t^c^n 2}ionate in ©Manien. 95on

SBil^ctm mo^x. (Srftcr Z^dl Slbentcuer

i f^anifc^en ^riegS^Sorref^onbenten. B^^citc^

l grü^tingStage in Slnbatufien unb 2)iaro!to.

, SJcrIag ber 2)u ÜJJont=@c^auberg'fc^en Suc^*

üing. 1876.

ettttS. — f^ül^rcr burd^ baS 2Jiufeum i)ater=

iftbcr Rittertümer in ©tocf^olra. 5lu§gearbeitet

OScar äJJonteiiuS. lleberfeljt ton 3. 3)leftorf.

iburg, 33er(ag ton O. aJiei^ner. 1876.

i)tU^* — ^eet^oten, SIementi, ^a^bn, 2JZo=

^eber, in i^ren Söerfen für baö inanoforte

n. herausgegeben mit Sejeid^nung beS ^dt^
c8 unb ^ingerfa^e§ ton 3. 3)iofc^eteS, Jteil

feffor am (Sonferoatorium in ^eiijjig. 7. 3tufl.

injlructiten (Srläuterungen ju iebem cinsetnen

fc. 6.-12. 2fg. etuttgart, 35er(ag ton (£b.

^—
©flatus ton ^mav müUtx. IV. S3anb,

^^e t^^au^tfäc^Uc^ fprad^ttiffenfc^afttic^en Sn^altS

« »altenb. aJiit Üiegifter pm britten unb tierten

1 ibe. 2lu8 bem önglifd^en mit Rlutorifation

1 3Serfa[fcr§ in'S 2)eutfc^e übertragen ton Dr. 9t.

I tjfd^c. Seipjtg, 35erlag ton 2B. (Sngetmann.

: ^.

\ . ber eiJiulc^ — 3auftrirtc Seitfdjrift jur

; cer'^altung unb bete^renben S3ef^äftigung ber

genb. herausgegeben ton griebric^ Reibet in

imar. I. Sa^rg. 1. §eft. Sei^äig, 3$ertag

I ^^erb. §irt & ©o^n.
1 ijer. — SaS Snbent^^um ber Rlufftärung.

Den für bie ©ebilbeten aller Sonfeffionen ton
•• ®. 9kfc^er, SSraeütifc^er ©eifttic^er in 53ertin.

agbeburg, 33ertag ton S. eimon. 18'<6.

4rfräfte, 2)ie. (Sine naturttiffenfc^aftlic^e 3$oIf§*

'tiotle!. m. I/XIX. mmä)tn, SSertag ton fH.

benbourg.

brurfc t»cutf(ücr Siteraturixicrfc beS XVI.
;b XVII. 3a§r^unbertS. Dir. 1. 33uc^ ton ber

utfc^en ^oeterei ton SD^artin O^i^. 9^r. 2. Slöer
raftit ©roßmutter ton 3obann gifd^art. 9^r. 3.

^rribilurtbrifaj:, (gc^erjfpiel ton SlnbreaS ®r^=
m8. — §aüe, SSertag ber 2i^^ert'f(^en S3ucb=
:noIung. 1876.

mctjcv. — Ueber bie afuftifc^en 3^^^^^« ber
neumonie. ^abilitationS = 3>or(efung am 18.

uU 1876, gehalten tor ber mebicinifc^en gacultät.
^^t aufatmen unb einem Sln^ange über ^erec^ti^
ing unb 3Jiet^obe ber ^o^^utären lile^rt^ätigfeit,

:rau§gegeben ton Dr. ^:paut 5«iemet?er. Stuttgart,
erlag ton gerb. ßnle. 1876.

^(. — Unfere geiftigc S3ilbung ton Dr. Subttig
;o^(. eei^)3ig, SSerlagton (Sbit. ©c^Ioem^). 1877.
cbmaim, — Unter bem trummftab. ©))ifc^e
)icljtung ton 3o^anne8 9^orbmann. äBien, 35er=
ig ton i*. 9loSner. 1877.
tcrbittöcv. - (S^rifto^^ 2}iartin Sicranb'S

Scben unb 2Bir!en in ©c^ttaben unb in ber (gc^toci;^.

S$on ^rof. Dr. 2. g. Ofterbingcr. §eitbronn,

Sertag ton ©cbrübcr ^enninger. 1877.

^tfttxvüä} unb bie Orletttfraße» Sien, % §art*
Ieben'8 S3erlag. 1876.

Cctfcr. — SBetgifd^c ©tubicn. ©cöilberungcn unb
Erörterungen ton Dr. griebric^ Oetfer. Stuttgart,

35ertag ton 21. Sluerba^ 1876.

Cttc. — 5(rci^äotogifc^e8 Sßörterbud^ jur (SrKärung
ber in ben ©c^riften über c^riftti^e Äunftalter*

tpmer torfommenben ^unftau§brücfe. S)eutfd^,

l'ateinifc^, granäi5fifc^ unb ©nglifc^. SSon §ein=
ric^ Otte. Breite, erweiterte 5luflage, bearbeitet

tom SSerfaffer unter 2Jiit^itfe ton Otto M^cr.
ü«it 285 §ot3f(^nitten. Sei^jig, SSerlag ton Z.
£>. SBeiget 1877;

^ac^ler. — 3)ie erfte ^^rau. 9toman in tier

3Süc6ern ton gauft ^ac^kr. 2 SBbe. äßien, SSertag

ton ©. ©erotb'S eol^n. 1877.

^auU — 2)ie neue (Bp^in^. 500 ^Hätl^fet gebic^tet

für 2ltt unb 3ung, nebft einer auf bie bertors

ragenbften (Srfc^einungen ber ^Räf^felliteratur bin=

h)eifenben ßrttärung beS 2^itetbitbe8 ton Dr.
m. ^aui. ?ei))5ig, SSertag ton (Smil 33ernbt. 1877.

^cdjt» — 2)eutfc^e tünftler beS neunsc'^nten 3a'^r=

l^unbertS. @tubien unb Erinnerungen ton
^riebrid^ ^ed^t. Erfte Sieil^e. SfiijrbUngen, SSerlag

bcr E. §. «ed'fd^en 53uc^^anbtung. 1877.

^ctcrmann'ö ©eogra^^if^e 2Jiitt^eitungen 1876.

§eft 12. ©eogra^^ie unb Erforfc^ung ber ^olar=
$){egionen. ®ött)a, Serlag ton 3uftu8 ^ert^eS.

*4?tterfctt* — §au^tmomente in ber gefc^id^tUc^en

Entttidetung ber mebicinifd^en S^erapie ton Dr.
3ut. ^eterfen. Äo^enbagen, 25er(ag ton %. %.

^öft & @o:^n. 1876.

^ttvid\. — ©targarber ©üj^en-SSuc^. mte mu
ber in neuem 9lai^men. Son ^ermann ^etrid;.

(2)?it einer Rtnfic^t ton ©targarb.) ©targarb i/^.

33er(ag ber SBeber'fc^en S3ud^^anbtung. 1877.

^^ilofalon. — 2)a§ Sleinmenfd^lid^e bei Ütic^arb

SBagner. 25on $:^i(ofaIon. 33erlin, SSertag ton
SKfreb Seite. 1877.

^l^iiufalon* — 2)aS Sunber ton 2)Zar^ingen in

turtebad^ ton ^^itofaton. iBertin, S3ertag ton
2t. Seite. 1877.

^icrer^S Uniterfat=Eonterfation§=2ei-i!on. Beä^Ue,

toUftänbig umgearbeitete 2tuftage. VII. 1. 2.

Oberbaufen, 3Jertag ton 2tb. @|3aarmann. 1876.

$(utard|, S)er 'ifliut. iBiogra^^ien ^ertorragenber

E^araftere ber ®efc^i(^te, Literatur unb ^unft.

herausgegeben ton 9tubotf ©ottfc^att. 4. S^eit.

^tiprn, 33ertag ton g. 21. S3ro(f^au8. 1876.

*^rcller. — Öb^ffee = Sanbfc^aften ton griebr.

^^rcHer. StuSgabe in 2tquarett=garbenbrudf , nad^

ben im ©ro^'^erjogt. äJJufeum in Seimar befinb«

ticken Original ^©emätben. 1. ^fg. Rlbjug auS
ber §D]^te beS E^flo^en ^ol^^^emeS. — 2lbfa^rt

tom Sanbe ber Et?!to^en. — Obi^ffeuS auf ber

3nfet ber Äirfe. 2. ?fg. 2)er Sauber ber Äirfe.

— Ob^ffeuS in ber Unterttelt. — Ob^ffeuS em=

^fängt ton §ermeS baS älJ^ol^. ÜJJünc^en & S3ertin.

griebr. Srucfmann'S SSertag.

^tttitV' — Ueber bie 2[ufgabe ber 9laturttiffen=

f^aft. Ein 33ortrag ton S. ^f^ret;er. 3ena, 93er=

tag ton §. S)ufft. 1876.

^rö^le» — Seffing — Sietanb — §einfe. 9lad^ ben

^anbf^rifttic^en OucIIen in ©teim'S ^^ai^taffc bar-

gefteßt ton ^einric^ ^^ri)^te. Berlin, 35crtag ber

Siebet'fc^en ^uc^^anbtung. 1877.

Cul^otti» — 2)^e!etnbörger ©efc^ic^ten. S^erteßt

för 3ung un Ott ton Sit^etm 2tbot^^ Ouifeoit.
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II. S3anb.

1877.

2iipm, 93erta3 i)On (S. 21. Äod^.

»labcii^attfctt. — Ofirig. SBcttgefe^c in ber (Srb=

gefd^id)te. SSon (£. Üiaben'&aufen. III. S3b. §atn=

bürg, SBcrIag toon O. 3)Zct&ner. 1876.

(Hal^l. — SJori^ang für bie tragifc^e O^cr im Ä.

^. Opcml^au|c in SBicn. (Sntoorfen i?on ^rof.

Sari 9la]^l, auS^efül^rt öon @. SBitterlic^ unb (5.

©ricpenferl. aJWnc^en & Berlin, griebr. 33rucf-

mann'8 35ertag.

9flötl)fc(. — ©crcimtc SRät^fcI au8 bem SDcutfd^cn

9icic6. SSertin, S5erlag ijon ®. 9icimcr. 1876.

Düetdicnau. — 2)ie Slbftammung ber 33ögel unb
S3ogeUeben in ben obcrbairifc^cn 35ürat^cn. aJJainj,

33erlag öon 3. 2)iemer. 1876.

&icidi§iatcrnc, 2)cutfc^e. herausgegeben öon Äarl
sPcttc^er. 1. ^eft. Seipgig, (g^i^ebition beS 5lIIgem.

^iferarifcben SBoc^enberic^tS. 1877.

JHeitt^arbftoettttcr. — 2mi be Samoenö, ber

eänger ber lOufiaben. 33iogra^^if(^e ©fijje bon
Dr. (£art »on S'iein'^arbftoettner. Sei^jig, SSerlag

bon S. §ilbebranbt & So. 1877.

tRcliöioit. — 2)ie confeffionStofe. SBon Dr. 2ß. S.

5i^ertin, 33erlag öon (Sltoin ©taube. 1877.

9ieuleauir* — ^Briefe au8 ^l^ikbet^l^ia öon g.
^Reuteauy, ^rofeffor. 9$om S5erfaffer burci^gefe^ene

unb bur(^ äiif^i^ öerme^rte Stuögabe. 33raun=

fdbweig, 35erlag öon %x. 3Sie»eg & @o^n. 1877.

fRttticant unb bie beutfc^e Snbuftrie auf ber 2öelt=

auSftettung ju ^^J^ttabelp^ia. (Sine un^arteiifi^c

©ammlung ber burc^ bie erften öier Briefe beö

§errn ^rof. Sleuteauj; hervorgerufenen nichtigeren

(gtreitfc^riften. Sei^jig, ^Berlag üon ®. §irt. 1876.

ßeyista Contemporänea. Director Dr. Jos^
del Perojo. Tomo V. Vol. lU. IV. Tomo VI.
Vol. m. IV. Madi'id. 1876.

Keyne de France. 57™e- 58i"e- 59me. Livraison.

1876. Paris, Bureaux de la Revue de France.
KeYue Historique dirigee par M. M. Gr. Monod

et G. Fagniez. Premiere annee. Tome second
Octobre - Decembre 1876. Paris, Verlag von
Ballier et Cie.

tHet)monb. — ©er (5uUur!am^)f in ber Sronje.

(Sine '4)fa^l=2)orfgef(^ic^te für ^eitere 9Jaturforfrf)er

unb »eriranbte ©emüt^er bon Tt. üiei^monb.

ißern, 35erlag öon (§>. grobeen & (£o. 1877.

9iet)monb. — 2)a8 neue ^aienbrevier be6 §äc!e=

liSmug. ©enefiS ober bie (SntnücfetungbeÖÜJienfc^en^

gefd)(e(^t8. dlad) ^äcfel'^ 2(nt^ro))ogenic in jier*

lic^e 9xeimtein gebracht bon Tl. 9ie^monb. iBern,

Sßerlag tjon (S. grobeen & So. 1877.

ffl^cittfaljrt. — 9?on ben Oueaen beS 9?]^ein8 big

jum ä)kere. ©c^ilberungen ton Äarl @tieter,

§an8 Sßac^en^ufen uiib g. 2B. ^adtänber.

Süuftrirt »on di. ^üttner, 2t. «aur, S. ^.

2)eifer, Sß. 2)ie3. ^ol^fc^nitte öon Slbotf Sto^.

2\Q. 24—27. ((g(^tu§.) Stuttgart, 3$erlag »on
21. Äröner.

9i!t>ot. — 2)ie (Srblic^feit. (Sine ^)ft?c^o(ogifc^e

Unterfuc^ung i^rer (Srfc^einungen, ©cfetjc, Urfa^en
unb golgcn üon X^. 9libot. 2)eutf(^ üon Dr.
med. Ctto ^oljen. 2tipm, 35erlag toon 35eit

& So. 1876.

micbcl. — 21nfi(^ten bcS Üeben«. (Stl^ifc^e Serfuc^e

öon Srnfl 8fltebe(. S3ertin, SJertag toon 93Zitfc^er

& 9^öfteU. 1S76.

9li(^=lBcba. — Ucberfcljt unb mit fritifc^cn unb er=

läuternben 2{nmerhmgen oerfe^en »on ^^^rofeffor

^ermann ®raf3mann. 1. X^eit. 3. u. 4. l'fg.

l'eit^ig, 33erlag üou g. 21. S3rod^au8. 1876.

Slobbwö» — (Scbid(|te »on SQöil^etm 9iobber8. Äötn,

9>ertag ber 25u 3)?ont»S(^auberg'f(^en i^

tung. 1876.

IRoqucttc» — 2)ramatifc^c 2)ic^tungen i

5Roquctte. S3b. U. Stuttgart, 33erlag t

Sotta'fc^en SSuc^^^anblung. 1876.

O^oqucttc. — 9leben(ran5 ju Satbmeijler«
^oc^jeit i?on Otto 9?oquette. Stuttgart,

ber 3- ®. Sotta'fd^en S3uc^:^anblung. 18'

dio^m'd^hx. — 2)ie öier 3a^re«3eitei!

S. 21. 9ioBmäBter. Vierte, öerbefferte i

mehrte 2luflage. ^rad^tauögabe. SJ^ittnerd

lanbfc^aften in Sonbrud, nac^ 3^id)mi:

^. §. öon Äittli^ unb ja^^treic^en 3üii^'

in ^otjfc^nitt unb 2:^^en=9^aturfelbftbru,

bem SSilbnit beS S3erfaffer8. §eiIbronn,
toon ®ebr, |»enntnger. 1877.

tRutCttbcrö. — ,/35on ber 3inne ber

Siterarifc^e Kriegs* unb ^^riebenSbilber Jjc

9^utenberg. ^Berlin, 2)enide'8 33erlag.

geeinte.) 1877.

Saar. — 9^oöetten auS Oefierrcic^ öon %
bon Saar. |)eibelberg, 23ertag bon ®. 2Bci

^aUmnvh — ^ericntage. J|3äbagogifc^e Srtö.

35on Dr. S. bon Saümürt. ilangenfatja

bon §. S3e^er & Söl^ne. 1876.
'

Sammlung gemeinberflänbUc^er triffenfc

S^orträge, ]^erau8gegeben bon 5Rub. S3ird

%x. bon ^otljenborff. XL Serie, ^eft •.

^Berlin, 93crtag bon Äart ^abet. (S. ®.
fc^e Sertag§bu(^^anbtung.) 1876.

Samter. — ©efeüfc^aftUc^eö unb ^:|Jribat=S

als ©mnblage ber Social^jotitif. 25on

Samter. Sei:|)5ig, Serlag bon Wunder
btot. 1877.

Sauer. — „Sntermej^o." 9?eue Sraä^tun
Sari 3}?arquarb Sauer. S3re3lau, 25ertag

Sc^otttänber. 1877.

Sdierr. — Germania, ^wti 3al^rtaufenbc

Gebens. Sulturgefc^ic^tlic^ gefc^ilbert bon ^

Sc^err. Tlit Sitbern ber erften beutfc^en

§eft 1. Stuttgart, 25erlag bon S. Sp
<BdiU(i\ta. — S^pemeren. 2)id}tungen bon

granj grei^errn bon Sci^Iec^ta = 33fÖe]^t

einem ^orirort bon §einric^ ?aube.

a}Jit bem ^.Portrait be8 2)ic^ter8. SSien,
'

leben'g S5erlag. 1876.

Sdjlcttcrer. — 9iic^arb Sßagncr'« SSü^m
bon Sp. Tl. Sc^tetterer. DWrbtingen, 95

S. §. ^^ed'fd^en «uc^^anbtung. 1877.

Sdjmetbler. — (Sefc^id^te beS Äönigrcic^S <

lanb. 9^ebfl einem 9iüdblid auf bie ä>or

a?on Dr. 3ö. g. Sart Sd^meibkr, ß
3,^ertag bon Sart Sintefß llnibcrfttät8=$

lung. 1877.

Si^mib. — Sßinlanb ober bie ga^rt um
(Jr'jä^Icnbe 2)i(^tung bon ^ermann bon
Stuttgart, 33erlag bon (Sb. ^allberger.

Sd)mibt=6abaulö. — Bootprifc^e Srgü^

;

2llbum ätbei=, bier« unb me^rfüßiqcr 2)

bon 9^it^arb Sd^mibt=Sabani8. Tht 31

tionen bon ®. 2)iü|jet. 93erlin, 2)cnide'{

Sdiulcr bott filblot). — 2tu8 ber Xüxl
Sefuitenüeit bor unb nac^ bem 3al^-

^iftorifc^c 2)arftellungen ,
jumat f^ürftt

SJotfegefc^ic^te in ben Äarpatl^enlänbcd

griebrici Sc^uter bon lUbtotj. ©erlin, Sti
XI). (5Jrieben. 1877.

Sditücbcl. — Sulturl^iporifc^e SBilber au8
Tlaxt ©ranbenburg. l>on DScar Sc^n^ebel

93crtag bon 21. 2öeile. 1877.

Se<J|j»— ®örrc8 unb feine B^itg^noffcn 177
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Öon ^rof. Dr. <Btpp. SflöxUxn^tn , SSertag ber

i. §. Secf'fc^en S3uc^^anbtung. 1877.

ijafcfljcarc'ä brantatifd^e 3Bcr!e. SRa^ ben

^c^legei^Xied'fd^cn Ueberfeljungen für bte beutfc^e

:^ü^ne bearbeitet öon ^ii^tim Oec^et^äufer. 5lu§-

^be für iBübne unb ^amitie. XVII. 53anb:

t^cllo. XVIII. S3anb: Äötiig 3o"^ann. Seintar,

Ji. ^uf^te'S ^ofbu^^anblung. 1876.

fjetti. — ©eburtö^ülfe, grauenfrant^eiten,

^c^njangerfc^aft unb SBoc^enbett. ^Briefe eines

^ilr^teö an gebitbete grauen. 2)Kt jal^treic^en S3e*

'-.^.nblungSfaüen. SSon Dr. med. 3. (g:^en). S)eut=

t SluSgabe öon ®. 2Beit§^öufer. Tlit einer

:f}ogr. Slbbitbung. !Bei:>3äig, 23erlag öon :0.

Touffet. 1877.

u^mt^* — S)ie neue Obi^ffee. Sragifomifd^e

rrfa^rtburd^ moberne ©ulturgebiete üon ^iegme^,

uiftrirt öon S)u^ff!e. Söerün, 5£)enicfe'§ SSerlag.

icgmunb, — Untergegangene SBelten. ©ine ^0=

i^utäre 2)arfieüung ber ©efc^ic^te ber ©c^ö^fung
nb ber 2Bunber ber ^ormett. ^aö) ben neueften

.H-fc^ungen ber Siffenfd^aft bearbeitet bon f^erb.

iiegmunb. 5.-7. ?fg. SBien, 5t. §artleben'§

S^ertag.

jimroä. — Stalienifc^e gf^oöetten. SluSgetoä'^It

unb überfe^t öon Äart ©imroct. Breite, öer=

belferte unb öermebrte Sluflage. §eilbronn, Sßer=

lag öon ®ebr. ^enninger. 1877.

-socnnccfcn. — 3)ie Siunbfc^rift. äJiet^obifc^e 2ln=

Icitung j^um ®elbft41nterrid^t unb jum ©ebrauc^e

in @$ulen, mit einem ^ortoorte öon ^rof. g.

Sfteuleauj, Sirector ber %t. ®ett)erbe=5lfabemie ^u

5Sertin etc., :^erauSgegeben i?on g. ©oennecfen.

g^iebft 25 @tüc! Siunbfc^riftfebern in 9 ©orten.

SSierte, öerbefferte 5luf(age. SSonn, ^. @oennec!en'§

SSertag. 1876.

^ot}tmx. — 3m ^ornfelb. i^ieber unb jträumereien.

S5on Subtoig ^s^ot^auj. Hamburg, 93eriag üon
^offmann & (Sam^je. 1876.

Sjjtclmann. — ®a[tronomif(^e§ StUerlei. £oc^=

rece^te unb Äüc^^enirinfe öon ß. @:pielmann.

SBerlin, 35ertag öon 51. SSeite.

©tjiwoja. — 2)er S3rieftoec^fet be6 ®|3inoja im
Urtexte _]^erau8gegeben unb mit einer (Einleitung

über beffen Seben, ©c^riften unb i^ebre öerfel^en

öon ipugo ©inSberg, S)octor ber ^§ilofo^bie-

Slngei^ängt ift: La vie de B. de Spinoza par
Jean Colerus. Sei^jig, Serlag Don (Sric^ ^ofc^n^
(2. §eimann'§ SBertag). 1876.

©tilget, — SBiener ©^ajiergänge. SSon 2). S^jiijer.

Sritte (Sammlung. Söien, t ^Rogner. 1877.

Steffen^. — 55olf8=Äalenber für 1877. ^erau6=
gegeben öon Äart «Steffen^. 37. 3a^rgang. 2Kit

©tablftic^en unb ja^lreic^en §oUf^nitt = äöuftra^
tionen. 53erlin, 35erlag öon ^. ©erfcbel.

6telöer'§ Katalog mx. 13. 3ßiffenfc^aftli^e

SibüDt^ef, SSerseic^nife beutfc^er S3ü(^er unb 3eit-

fc^riften auS ben ©ebieten ber Sf^aturiüiffenfc^aften,

SRatbematif, Ärieg8= unb §anbel§tt)iffenfc^aft.

5Rettj-?)or!, ß. eteiger. 1876.

@tciöer'§ Äatatog. 9h, 20. §iftorifc^ - geograpl^ifc^e

iöibtiot^el S^er^eic^ni^ beutfc^er Sü^er, harten
unb 3eitfd^riften au§ ben ©ebieten ber ©efd^i^te,

©eogra^l^ie unb beriijanbter gäc^er. ÜTJit <Sac^=

re^iflcr. 9fieto=5)ort, 3$erlagtoon ©. ©teiger. 1876.
6tcttt. — 2)a8 Sic^t im S)ienfte ujiffenfc^aftlic^er

gorf^ung. ^anbbud^ ber 5lntoenbung beS Siebtes

unb ber ^.pbotograpbi« in ber DIatur* unb ^eil=
!unbe, in ben grapbif^en fünften unb bem Sau=
fac^e, im ÄriegSmefen unb bei ber ©eric^tS^jflege.

^ou Dr. med. @. Z^. @tein in granffurt a. Tt.

Tiit 431 Sejt ; Söujlrationen fotoie 12 ^^oto=

tt?:j)if^en unb ^romolit^ogra:j)^irten Stafetn. ^ei^jig,

SSerlag öon £). ^pamix. 1877.

Stein. — S)ie ^l^otogra^^ie ber Söne öon Dr.
<B. Z^. @tein ju granffurt a. m. 1876. (SSom

33erfaffer ju bejie^^en.)

Stern. — aJiilton unb feine Beit. SSon Sllfreb

®tern, außerorb. ^:profeffor ber ©efc^ic^te an ber

Uniöerfität ^ern. I. Xi)ül 1. S3u(^. ©or bem
Sluöbrud^ ber ^Reöolution. 1608—1639. 3Jiit

einem ^.Portrait be§ einunbatüanjigjäbrigen 3Wilton.

I. Sl^eil. 2. ^ud^. Sä^renb ber 9ieöolution.

1640— 1649. Sei^s^g, SJerlag ton SDunder &
§umblot. 1877.

Stieöe. — 3)a§ ürc^lid^e ^olijeiregiment in 53atcrn

unter SJtajimilian I. 1595—1651 t>on Dr. geliy

©tieüe, ^riöatbocent an ber Uniöerfität ÜJlünc^en.

S)^ünc^en, Serlag ber Wt. 9lieger'f^en Unii).=S3uc^=

^anblg. 1876.

Storm. — Aquis submersus. 5Roöet(e bon
jl^eobor «Storm. ^lit einem Sitelbilbe öon
^aul Wtt^ix^tim. SSerlin, Verlag öon ©ebrüber
$aetet. 1877.

@ttau^r 2)aöib i^nebric^, ©efammelte ©c^riften.

9^ac^ be§ 33erfaffer§ le^ttoitligen SSeftimmungen
pfammengeftellt. (Eingeleitet unb mit erflärenben

9iac^tt>eifungen »erfe^en öon ßbuarb ^tUtx. II.

S3anb. S3onn, S5erlag öon (Smil @trau§. 1876.

Strerffu^. — 5luf Urlaub, ^fioöeße üon Slbolf

©trecffuB- 2 53be. SSerlin, SSerlag öon 33. Srigl.

Sturj* — 2)er wiebergewonnene SBeltt^eil, ein

neues gemeinfameS Snbien öon 3- 3. ©turg.
aJlit einem Sln'^ange bezüglicher (Srläuterungen.

^Berlin, ä>erlag üon 3- S3o^ne. 1876.

Sulzberger. — Une visite chez M. Alfred
Stevens par Max Sulzberger. Bruxelles,
Verlag von C. Muquardt, Hofbuchh. 1876.

Bt)btU — ^iftorif^e ßeitfc^rift herausgegeben ton
§einri(^ i)on ®^bel. XVIlI.3a§rg. 1876. 4.§cft
3Jlünd)en, Serlag öon 9^. Olbenbourg.

^a^ditnhnti), ^iftorifd^eS. S3egrünbet »on griebric^

i)on Üiaumer. herausgegeben öon 2Ji. §. 9^ie^l.

fünfte golge. 6. 3a^rg. !i?ei))3ig, 35erlag i)on

g. 21. iörod^auS. 1876.

Seiner. — ^Ijel. S^omanje öon (SliaS S^egner.

S)eutf(^ t)on Dr. gjZaj 55ogel. ii^ei^jig, SSerlag

öon ©^mibt & ©üntl^er. 1877.

Teichmann. — Etüde sur rafifaire de Bauffre-

mont envisagee au point de vue des I'egis-

lations fran^aise et allemande par Albert
Teichmann, professeur de droit ä l'universitd

de Bäle. Basel, Chr. Meyri's Buchh. 1876.

XflhV^ Sanbn)irt^f(^aftlic^eS (SonoerfationS^Sei'ifon.

I. 55b. 4.-7. §eft. Strasburg, SBerlag öon
%x. X^kl 1876.

3:ottIunft, bie. Soc^enfd^rift für ben f^ortfd^ritt

in ber 2}^ufif. Herausgeber Gilbert §a^n in

SSerlin. I. ^anb. ^Berlin, S5erlag bon ®eorg @tilfe.

^rami. — 2)ie 2lebtiffin öon S3u^au. eine 9^oöette

bon 3uliuS toon ber 2;raun. ^Berlin, SSerlag öon
(Sebrüber ^aetel. 1877.

Xxtiitit}an* — i'eben unb SSriefe $!orb SKacaula^'S.

Herausgegeben bon feinem 9^effen (§>. O. 2:rei)e*

It^an. äJi. ^. Slutorifirte beutf^e SluSgabe. 5luS

bem (Snglifc^en ijon ^rofeffor Dr. (S. S3öttger.

«mit Porträt. 2 S3änbe. (4 ^albbänbe.) 3ena,
Serlag öon §. Softenoble. 1877.

2^renjettbt^§ <paiiS=^«^enber für 1877. ©reißigfier

3a^rgang. ajitt einem Sitelbilb unb 12 in ben

Seyt gebrudten Hol^fc^nitten. SSreSlau, SSerlag

toon (Sbuarb Srewenbt.
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2^rettJettbt'§ SßotfSfatenbcr für 1877. 2)rciunb«

breiüi^fter ^al^rgang. 3JJit 6 @tal^(ftic^en unb
21 in bcn Xe?,t gebrucftcn ^oljfd^nittcn. SreStau,

S^ertag üon (Sbuarb Xreirenbt.

Ultici. — 2lbl^anbtungen jur ^unjigefc^id^te aU
angcroanbtcr ^^left^etif. 3Son Dr. ^ermann lUrici,

orbentt 'ißrofcffor an bcr Unit^erfität ju §atte a/@.

^ei^^jig, SBerlag ijon %. O. ÜSciget 18^6.

fßtxU — Äletne« 2ieber= unb 33Uber6uc^ i^on (SrnfJ

SBcit. 2)re8ben, ®. ©c^önfelb'S ^crtagSbuc^-

^anb(ung. 1S76.

I^erena« — 2lu§ ber ^enfion. Briefe einer 5""^
Sel^njä^ri^en an eine ©iebenje'^niä^rige. f^rei nac^

bem ©nglifc^en beS ^. JDZai^^e» ton ©o^l^ic Verena.

2. Sluft. ä)nt ^Hujlrationen t?on 21. ^ottänber.

SBertin, 3. ©uttcntag (2). SoHin). 1876.

Sterne, — 3)er (Courier beS (Sjaar. S$on 3J?o8fau

nac^ Srfut^f. Sßon 3uriu8 ^crne. 2 33änbe.

(3)erne'g ®c^ri[ten. XXII. XXIII. «öanb). Sien,

2t. §art(cben'§ SJertag. 1876.

SSölcferlinö. — ©öran ^orßfon. 2:rauerf^iet in
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litiic^cx ^oDcffcn,

S5on

III.

Set 9lanr auf fö^anegö*

©nige 3ß^t nac^ bem ©pa^tergange, hen §ett 3acque§ mit feinem ^atl^en

gemad^t, tounbexte e§ biefen, tr)ie e§ bem iungen 5lbe:pten be§ €xigtnalU)efen§

etge]§e unb tt)el(^e gottf(^titte et batin gemacht l§a6e. 5ln einem fi^önen 6e:p=

temBettage ging et batum in ba^ $au§ bet @eöattet§(ente, um feinen 3ung=

^at^en l^eimjnfnt^en nnb ettoa ju einem (Sang t)ot ba§ %^dx einjulaben. 9^ut

mit ]^alBfäuetIi(^et §öfli(^!eit toutbe et ]§iefüt em:|3fangen: benn man ]§ielt i^n

tto| feinet toei^en §aate nnb feineg gewaltigen ;3al6ot§ füt einen jenet fton=

bitenben §etten, toeli^e, ftet§ !ü^I gegen hk ^it(^e unb !titif(^ gegen hk @taat§=

Bel^öxben, ftc^ jtoat tDol^l lauten, itgenbloo an einet :t3ta!tifd^en Sl^ätigMt toit!^

li(j^en ^Int^eil p nel^men, ni(^t§beftotoeniget aBet einet tabicalen, tDo nic§t

ftiüolen ©efinnung begii^tigt lüetben, einet @eftnnung, öot beten @inf(u§ Be=

fonbetg bk Sugenb gu bettial^ten fei.

S)et alte §ett lie^ ft(^ aBet nii^t abft^teiJen, feinen S^aufft^ü^Iing felbft

aufäufud^en, unb fanb benfelBen im oBetften ©totoet!e be§ $aufe§ in feinem

Sommetquattiet, einet gtogen getoei§ten lammet, beten l^o^e f^enftet noi^ au§

unjöl^ligen tunben 6d§ei6en pfammengefe^t traten, ^n biefem @emac§e ftanben

bk älteften 6(^tän!e be§ §aufe§, nid§t ettoa bk fd§önen 5^upaumf(5tän!e,

toeli^e bk SSotfäle bet untetn ®emäd§et gietten, fonbetn utalte, Baufällige haften

ton gi(^ten^ol3, ^tt SSIumen unb SSögeln Bemalt. S5on bet S)e(!e fingen t)et=

fd^oEene ^ietftüdte, gtoge @la§!ugeln, bk intüenbig mit Bunten 5lu§fc^nittBiIbetn,

i)amen in ^fleiftöden, 3ägetn, ©itfi^en u. bgl, BeüeBt unb mit einem toeigen

®i^§gtunbe au§gegoffen toaten, fo ba^ fte Bemaltem ^ot^eEane glichen. %n^
^taugten an ben Sßänben einige gamilieuBilbniffe, toeld^e tüegen p fd^Ied^tet

5ltBeit au§ ben SOßo^ntäumen öetBannt tDotben. S^te @eftd^tet Iäd§elten atte

o^ne anbete Utfad^e, al§ tüeil bk Makx bk 5D^unbtüinM mit angeloöl^ntem

eifetnem 6(^nöt!el fo ju fotmen gestoungen toaten. S)iefe gtunblofe §eitet!eit

2)eutiij§e 3iuttb|e^au. m, 5. 12
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ber öerjä^rten (SefeIIf(^aft machte faft einen unl^eimlid^en ^inbtuc!. i)te guten

^aler unb hie S5oxfa]§ten f(j§tenen niä^i immer gleid^^eitig getat^en ju fein

S)a3h3ifd§en l^tngen tüunbetlid^e S5tlber, bte mit ^atjfatlBen unmittelbar auf bic

Otüäfeite öon ©Ia»tafeln gemalt tüaren, unb öergilbte ^uipferfttd^e, tüeld^e $ro=

f^ecte 3ür(^erif(^er 6taat§ceremonien ober militärif(^er 6(^auftü(!e gum @egen=

ftanbe Ratten. 6eltfamer SOßeife tnar l^ier nod^ ein !(eine§ S^lä^mlein berfterft

mit längft gefprungenem @Iafe unb einem geftod^enen SSilbniffe ßarl'g I. ba=

]§inter; mit öerblid^ener Stinte toar barauf gefd^rieBen

:

ßönig ^atl bon @nget(anb

äöarb ber ^rone quitt erfannt.

S)a| er bürfe feiner Ärone,

^ac^ten fie i^n ^'öp]e^ o^ne. *

£)er 6(^reiBer biefer Seilen toax aber ni^t unter ben tt)öri(^t lad^enben ^ll^ne*

bie ^ier im ^ii fingen, ju flnben; berfelbe ttjeilte öielmel^r, tjon einem guten

^ünftler gemalt, in einer ganj anberen ©tabt in ber ©emälbefammlung eine§

bortigen SieBl§aber§. @§ tüar ein ernftl§after ^ann in ber Srad^t be§ fieB3e!^n=

ten 3a^rT§unbert§ , beffen eifengraue ^lugenbrauen unb ^nebelbart toie 6turm=

fa^nen ju flatteiit fc§ienen. ^lid^t nur al§ eifriger 5lnti:|)0^ift lebte er im ®c=

bä(^tniB, fonbeiTt ol§ ein Ungläubiger unb Unbotmäßiger über^u^t, ber p
t)erf(^iebenen ^Jlalen tertoarnt unb gebüßt toorben fei; unb ha eine geheime

Xrabition im ^aufe ba^in lautete, ha^ e§ beffer toäre, toenn nie eine (Snt|)örung

ftattgefunben ^ätte, nie ein ^önig entl^auiptet toorben unb anä) !eine ^irdjen«

trennung entftanben toäre, fo tnar ha^ ^ilb öon einem 5Rad§!ommen für un=

angenehm befunben unb einem fremben Kenner guter 6ac^en t)er!auft toorben.

^dä) lieber l^ätte man längft ha^ !leine SSilbd^en mit ber freiten 5luff(^rift ent=

femt. allein e§ ging hk abergläubifd^e ©age, baß jebeS Wal, fo oft hk^ tjer»

fud^t tüürbe, ber alte ßm^örer nä(^tli(^ umgel^e unb mit entfe|li(^en §ammer=

f
(plagen ba§ 9lä^mlein toieber an ber SSanb befeftige; ber ©d^retf l^abe einft

einen öau§genoffen fo angegriffen, baß er baran geftorben fei.

5Jlitten auf bem rötl^lid)en ^aij^elboben ber Kammer ftanb ber Zi\ä), an

loelc^em §err 3acque§ fein 3Befen trieb, toenn er in ber guten 3a]§re§3eit fid^

in biefen un-^ei^baren 3flaum jurücf^og, in ©rtoartung eine» eigenen ©tubir-

äimmer§, ba§ i^m nic^t me^r lange entgelten fonijte. 5ll§ ber $ßat^e !am, fa§

er eben öor einem S^ieißbrett, toorauf ein großer ^ergamentbogen gefpannt tüax.

5£)erfelbe jeigte eine hanjartige 8(^ilberei öon Sanbe§tüa:p^3cn, ^al)nen, Söaffen,

5[Jlufi!inftrumenten, S5üd§ern, 6 d^riftrollen, @rbglobu§, @ulen ber DJlineröa,

Sorbeer= unb Sicfien^to eigen u. bgl., l^eröorgebradjt öon einer jugenblid^ unci

fal)renen §anb. S5efonber§ jtüei ßötoen toarcn t)on aEju unfidjerer ©eftaltunij;

fie fc^ienen mitten im Äampf um'§ £)afein, loie man \e^i fagen müßte, auf

einer untern @nttoic!(ung§ftufe erftarrt ^u fein unb lädjclten habd untocife, ioic

bie ^^nenbilbcr an ber ^anb. 3m innern S^iaume aber entftanb fo eben in großen

Settern bie 3luffd^rift: „3ür(^erifd§er ß^renl^ort", unb §err 3acque§ toar bc-

fd^äfttgt, bie tiorgejei^neten S5ucl}ftaben auy einer ^Jlufc^el mit ©olb ju übcr=

jie^cn. 3[e biefer er aber ba§ ©olb auftrug, befto iüenigcr tüoUte e§ glänsen.

,,2)icf auftragen l^ilft niä)i immer, mein Sieber, fonbern gut ipoliren!" fagl
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r ^at^e, ber i^m einen ^IngenBIidE aufkante. @r na^m eine üeine 5tgat!ugcl,

c mit anbern 6a(^en an feiner U'^rfctte {)ing, unb geigte i^tn, tüie burij^ hk

nh^abmg, berfelben bie 6(^rift Balb ju jd^immern Begann.

„5lkr toa§ in aUer SBelt foE benn biefe Bnnte ^Projection t)ot[teIIen unb

dä^tm !S'^eäe jott fie bienen?" fragte er nun ben §erm 3acque§.

Unb biefcr Vertraute xi)m, tok er üBer ben SSerluft ber §anbfd§rift 5Dlaneffe

it jenem ©pajiergange na(^geba(^t unb au§finbig gemai^t ^abe, auf tt)el(^e

rt unb Söeife ber SSaterftabt ein tüürbiger @rja| gef(^affl tnerben !önnte. 60
i er auf ben ©ebanlen geratl^en, fein SeBen baran 5U fe^en unb einen Wobeie

' ftiften unb au^äufü^ten, beffengleidjcn anber§tt)o nic^t ju finben toäre, unb

: l^ier fei eben ba^ 2^ttelBIatt, mit bem er begonnen tjobe. 5lEe§, tt)a§ ber

;tabt unb üle^uBli! 3üri(^ fett il^rem (Sntftel^en gu €>ä)mnä unb ß^ren gereiche,

loHe er in fd^önen SSerfen ergä^Ien unb mit fd^önen SSilbern iHuftriren, iuoBet

ic @nttt»i(!Iung t)on ben fc^inäi^ern 5lnfängen Bi§ gur S5oE!ommen^eit be§ @nbe§

on felBft ben gleichen S^erlauf nel^men tnerbe, tnie ber ©egenftanb be§ SOßer!e§.

3o geben!e er einen ©(%a^ unb Söal^rgeii^en, einen ß^renl^ort gu grünben, tnie

X be§ fi^toeijerifc^en ^t'^enS, be§ ^It^enS an ber ßimmat aEein toürbig fei!

^ei bem le^tern 5lu§bru{fe öerjog ber $atT§e, ber erft gelöd^elt, ba§ @eftd§t,

oic ttjenn er einen ©(^lutf fauren SBiere§ ertüifd^t ^tte.

,,§aft ^u biefe fditoac^e 9leben§art aui^ f(^on aufgef(^na:p^t?" fagte er t)er=

a-ieglid^; „tüenn xä) fie nur nie mel^r l^ören müfete! gül^It 31§r benn nid^t,

>a§ @itel!eit, bk fi^ auf Soften 5lnberer Bläl^t, in biefem gaE alfo auf Soften

)on S5unbe§genoffen, bie jebergeit tt)oI fo !Iug unb geBilbet getoefen finb, tt)ie

Dir, ba^ eine folc^e ©iteüeit immer ba^ gleii^e Safter bleibt, ob fie ber eigenen

Perfon, ober bem ©emeintt)efen gelte, bem man angel^ört? i)a tnirb aEerbingg

'ine getoiffe na^alte froftige S3efd§eibenl^eit getrieben; 3eber fielet bem 5lnbern

auf bie i^inger, ob er fic^ nid^t p öiel einbilbe; bafür U)irb aber in ber ®e=

fammteinbilbung gef(^tt)elgt, ba§ bie Wdnkx triefen, unb !ein ©leic^nig ift gu

ftar!, um bie S5ortreff(id^!eit 5lEer gu beftätigen! Darum fielet man aud^ fo

mandje fc^tüäd^Iid^e ©efeEen l^erumlaufen, bk am ©efammtbünlel faft gu ©runbe

gelten, eben h3eil bk ^erfönli(^!eit unäulänglid§ ift, ein fo Unge^eureg mitgu^

tragen 1
— Doc^ ba§ toix\i £)u aEe§ genugfam erleben unb öieEeii^t mitmachen;

jc^t itJoEen toir un§ nid^t babei aufhalten, fonbern tüieber ein 5JlaI miteinanbet

in'ö greie ge^en, toenn e§ Dir beliebt!"

3a!ob ^atte mit ängftlid^er 5}liene guge'^ört, tceil er bk Uebertreibung be§

alten Mittlers nicf)t gu bemeffen lou^te; biefe erstmalige @rfal§rung, ba^ anä)

eine :^bd§ftftc^enbe §eimatftabt, ja öieEeid^t ein gangeS SSaterlanb eine fd^toad^e,

iüol gar läd^erlid^e 6eite Ijaben !önne, gleid§ einem einzelnen 5!}lenfd§en!inbe,

be!(emmte fein ^era, unb er füllte fid^ burc^ bie ©niabung be§ ^atl§en ban!bar

crlöft. 6ie tourben einig, abermals bk Ueberbleibfel ber S5urg 5!Jtanegg 3U be=

fud^en, unb mai^ten fid) alfobalb auf ben SOßeg.

91ad)bem fie im ^ac^t^ofe am guße ber SSurg fid§ buxä) eine (anbe§itblid§c

Gtfrifd^ung gehörig geftär!t Ratten, toop bk einfädle unb mäßige Seben§U)eifc

aud^ ber Üleid^en jeberacit Snft unb gäl^tgMt t)erlie]§, erftiegen fie öoEenbg ben

§ügel. Unter ben breiten 6c^irmtoi:pfeIn ber fd^lan!cn göl^ren mad^ten fie e§

12*
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ft{^ Bequem. Der ^Pat^e fe|te feine 5Jleei:f(^auTn^feife in ©Int unb gal6 bct

§erm QocqueS eine ß^igaxre, um il^m ha^ ülauc^en BetäuBtingen. 6r tüax n&m

Iid§ einft ein ^etnetBex um hk §anb t)on beffen ^uttet getüefen unb fül^xti

nad^bem hk 6a(^e fid^ gerfc^logen, jeit^et ftet§ einen !(einen S5o»]^eit§!tieg gege

jie. 5ln ber @räiel§ung unb f^ötbetung il§te§ 6öl^nd§en§ alle Sl^l^eilna^me h
toeifenb, !onnte et bo(^ niemals laffen, ber gefttengen 5Jlama üeine ^letgemifj

3U Bereiten na^ bem Bpxiäj'moxk: 5llte SieBe roftet ni(^t! unb jo getnäl^tte e

il^m l^eute ein Befonbete§ S^ergnügen, ben §extn 3acque§ al§ einen ange'^enbe

^anä)ex naä) §aufe ^u Bringen. 5lllein er !am Bereits ju j:i3ät. 3a!oB !onnl

f(^on rauchen, tneil er biefe ^un[t gleid^ na(^ bem SSomBenjd^iegen, too er bi

^Pfeifen l^ielt, gelernt l^atte. 6te f:|3a3terten alfo auf bem S5urgraume fd§mauc§en

auf unb nieber, tok in einer 6tubirftuBe, unb 3acoBu§ ging tnürbetiott an be

6eite be§ 5llten einiger. ^ frug ben §errn ^Patl^en naä) bem Weiteren 6(^i(i

fale be§ @ef(j^le(^te§ ber ^aneffen unb ber SSurg 5!Jlanegg.

„3]§re öerfd^iebenen Steige/' erjä^Ite 3ener, „l^aBen in geiftlid^en unb tüelt

Iid§en SBürben unb au(^ in bunüeren XrieBen noc§ üBer l^unbert 3al§re geBIül^t

3[ebo(^ ift nur ein an Sugenb ©BenBürtiger be§ ßieberfreunbe§ aufgetreten, näm
Itd§ beffen UrenM Ütübiger, ber gegen fünfzig ^ai)xe lang 9lat^§mann uni

6taat§^u:pt in Sürid^ getoefen ift. %u^ biefer toar in Xl^at unb SeBen mufter

gültig, feft unb gelaffen, ol^ne \iä) ieboc^ al§ ein Originalmenfd^ 3u geBerben

5lu§ ©(^ule unb gii^ftleBen ift i)ir Begannt, toie in ben breifeiger Salären bei

öierjel^nten 6äculum§ aud§ in !S^xi^ ber ^Patriaierftaat ber 5luto(^t]^onen fid

in ben freien SBürgerftaat, nai^ bamaligen S5ebingungen, umgetoanbelt ]§at, unl

tt)ie biefer einige 3a^re f:|3äter bem jungen S5unbe ber ©ibgenoffen Beigetreten ift

um ft(^ gegen hie feinbli(^en ©errenmäc^te ju fd^ü^en. 3n biefen UeBergänger

ftanb ha^ ©efd^led^t ber ^[Raneffen, ba§ bod^ feit einem Sa^rl^unbert mitgel^eiTfd^i

]§atte, Bürger^ unb freil^eitSfreunblid^ auf 6eite ber (5tabt unb ber neuen S^it

5lm ed^teften ertt)ie§ fid^ hie^ gute SBlut in jenem jüngeren ülübiger, bei

]§iebur(^ in ber 6tunbe ber ©efal^r fic^ gur toirüid^en unb clafftfd^en Driginali

tat er^oB.

5lud^ ha^ ^reignife öon Dättüil 5u SBeil^nad^ten 1351 ift £)ir geläufig.

2) er erfte SSürgermeifter ber neuen Drbnung, 9tubolf SBrun, ift mit ber ^ürd^e^

xifd^en ^riegerfd^aar, or)ne tüeitere .£)ilfe, auSgejogen, hie I)aB§Burg=öfterreicfjifd§c

^ad^t auf5ufud)en, tüeli^e hit 6tabt toieberl^olt Bebrof)t. @r trifft fie nid^t an

erborteter Stelle, fie^t fid^ aBer, ^ur Bdte jiel^enb, erft gegen ^Benb iplöt^lid^

in einem 2^1^al!effel t)on i^rer UeBerjal^l, bie aEe -^öl^en Befe|t l§at, umringt.

£)a öerläfet ben §aupturl^eBer ber neuen 3uftänbe, ben !lugen, lifttgen unb

energifd^en gül^rer be§ S5ol!e§, ber aUe @]§re unb 5!Jlad^t in beffen ^Jlamen an

fid^ gejogen l^at unb au§üBt, ber ba§ große Sßort fü^rt, jäl^lingy jeber Wni^,

unb er f(iel)t fofort öom ©djlad^tfelbe, fid) ju Bergen. 6d^on einmal l^at er in

entfd^eibenber 6tunbe, al§ hie ©efal^r unmittclBar on il^n trat, ba§ ßeBenSopfet

eine§ betreuen burd§ 23erti)cd^§lung bc§ 5[)lantel§ angenommen, al§ bie 3]er-

fd^tüörung ber SSertrieBenen bie näd)tlidt)e 6tabt burd^toBte. 2)aö iüar al§ glüd=

l^aft unb nü^lidf) angefel^en toorben. Se^t jeigt er aBer tüieberl^olt, bafe er, ber

frembeg SBlut ju öergiefeen tool^l öerftel^t, fein eigenes (jinjugeBen nie getüittt ift.
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Der ftnfenbe Xag ftnbet ba§ Ikxm §eei: tatl^Io§ unb Dom Untergang Bebrol^t;

ittein je^t tritt ^aneffe, S5run'§ Statthalter, ru^tg l^eröor, al§ oB ni(^t§ ge=

[(i^e^en tüöre. S)ie glui^t be§ g^ül§rer§ fteEt er aU felBftöerftänblic^ unb notl§*

(oenbig, al§ eine 5D^a§regeI ber S5orforge bar unb fa§t fobann laut unb öoII=

tönig, mit Begeiftertent Si^i^itf/ ^^^ SSürger jum 3flotl^!ant:|3fe pfamnten. geft

unb unerf(füttert fteT^t er im @ef(^ret unb ©etöfe ber Beginnenben 6d§la(^t, hk

tief in 9lad^t unb DuuMT^eit ]§inein bauert, unb giel^t im 6{^eine ber 50^orgen=

rötl^e, bk Seid^name ber gefaEenen SSrüber mit fid) fül^renb, mit gal§nen unb

IBeute aU 6ieger l§eimtt3ärt§. 5ll§ nun bie 3]ol!§gunft bem ftüi^tigen 6taat§=

]§aupte ft(^ f(^neE toieber gutoenbet unb baffelBe feierlii^ mit bem ©tabtBanner

au§ feinem S(^Iu^fit)in!el al§ öorforgli^er SSater l^eimge^^olt toirb, reitet ^a-
neffe, ol^ne ein (Sefii^t 3U öer^ie^^en, neBen htm ©tollen einher unb amtet ftiE

unb t)erf(^tüiegen unter il^m tneiter; benn er ^at ertüogen, ha^ e§ gut ift, toenn

ein ©rünber ber f^^eil^eit Bei ©l^ren Bleibt, tt)enigften§ fo lang er jonft tauglid^ ift.

S)iefer ^aneffe [tarB l^oc^Betagt, tnenn i^ ni^i irre, um ha§ ^a^x 1380;

mit il^m fan! aber ber Stern jener ßinie; feine 6ö^ne leBten fternIo§ ba!§in,

toie 5lIIe§ ein @nbe nimmt, unb namentlttf) ^tal, ber iüngfte, ift e§, ber hk
S5urg l^ier Verloren l^at.

@Iei(^ feinen SSorfa^ren toax 3tal ^aneffe ein anmutl^enber unb Begabter

Mann; aEein el mangelten tl^m @ebulb unb SSertrauen; e§ tnar, al§ oB er ben

5'liebergang unb ha^ 5lu§fterBen be§ ©efd^Ie(^te§ l^ätte al§nen unb Beförbern

muffen. S5ei !einer 35erri{^tung unb 2^!§ätig!eit !onnte er au§l§arren, ijon iebem

@efd§öfte trieB il^n hk Unruhe, aBäuf^rtngen, unb er fcfjlü^fte Tillen, hk il^m

tool§Itt)oEten , ängftlid^ ou§ ben ^änhen, tüenn fte il^n feftp^^alten glauBten.

60 gingen feine Umftänbe ftet§ rüd^toärtS. @in ^efi^tl^um, $of unb Sanbgut

tta(^ bem anbern mu^te er ba^in geBen unb geriet]^ immer tiefer in 6(^ulben,

unb toeil er baBei ru^eloS leBte, fo nannte man i^n aEgemein ben ülitter ^tal,

bet nie p §au§ ift.

51I§ im ^a^re 1392 in Si^aff^aufen ein gro^eg Slurnier'aBge^alten tourbe,

M tüel(%em fic^ §unberte tion dürften, ©rafen unb ©belleuten einfanben, nal§m

au(^ 3tal S^^eil baran, ba e§ eine gute ©elegenl^eit Bot, fein unru1§ige§ ^erj

öon §aufe toeg gu tragen. 6eine§ alten 6tamme§ unb rül^mlic^en 3^amen§

toegen geriet!^ er in gute ©efeEfd^aft unb getDann hie 5^eigung einer reid^en,

tl§urgauif(^en örBin, bereu §anb i^n tnol t)on aEer Sorge Befreien !onnte.<^

Seiner üBeln Umftänbe Betonet, öerl^ielt er fid§ fd^iid^tern unb prüdl^altenb gegen

bie freunbli(^e Sc^ön^eit ber gan^ unaBl^ängigen greiin, bie i^m bafür, bamit

er 3eit unb S5eftnnung gewänne, in bem fjeftgeräufd^e mit l^olber ©eifte§gegen=

toart lunb gu tl§un tougte, ha^ fte el§eften§ eine SSafe ]§etmfu(j§en ttjürbe, hit in

ber 5lBtei 3U 3üri(^ leBe. 35on §opung unb greube, aBer aud^ t)on neuer

Unruhe erfüEt, ritt er mit feinem ^ned^te t)om S^umiere l^intoeg unb burd^ftreifte

tood^enlang bie Sanbfc^aften t)on Ort p Ort, um Bei greunben hie S^eii in

3erftreuungen gu tjerBringen. 5ll§ er enblid§ ^eim!el§rte unb ber @rfd^etnung

ber Sd^önen gett)ärtig toar, fal^ unb öernaT^m er ntd^t» tjon xijx, al§ ha^ fie

fieBen Slage in !^nxi^ gugeBrai^t l^aBe, bann aBer tüieber aBgereift fei.

greubelo§ leBte er nun ba^in unb fa'^ fein Söol^l mel^r unb mel§r f(^toinben.
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^I§ ettüa ein ^üfjx tjetgangen unb ber 6ommex tüiebet ba tnar, f(^titt cv ein

2;Qgeö öon ber OJlanegg, U)o er ein]am Ranfte, herunter unb in bie 6tabt f)i

über. 3n ber 5^ä^e berfelkn begegnete er lufttoanbelnben g^ranen, unter todd]

er mit jä^er UeSerrafd^ung hie t^^urgauifd^e ^ame exBIidfte. 6ie goB fein

falten gi3rm(ic§!eit ütaum, fonbern !am feinem @ru§e mit offenbarer §u(b eii

gegen, ha fie feine !^di auf gefä^rlii^e Sßeife Verlieren mo(^te. 3ta( ^anc

lag i^r einmal im 6tnn, unb fie tüar nur feinettüegen tnieber nad^ 3ürid) o

fommen, tnä^renb fie anbern SBetoerbungen öon befter §anb au§ bem SBege gii;

^ie greunbinnen, hk mit i^r ttjaren, ahnten tool it)xe ©eftnnung, unb um i

ju l^elfen, 3tr)angen fie htn ftüd^tigen ^Dlenfc^en, eine 6tunbe lei i^mn 3u bleiln

unb mit il^nen gu gelten, ^ann fud^ten fie auf gefc^itfte ^rt Söeitere§ ju iv:

abreben unb il^n gu !ünftigem ^efud^e ju öer^ftid^ten. £)ie eilige 8(^öne untc

hxa^ jebo(^ biefe Unter^anblungen unb erllärte, fie geben!e, in ben !ommenbi

Sagen ben ^errn auf feinem S5urgfi^e felbft aufpfud^en, ben 5U feigen eö
j

gelüfte, unb fie Vertraue, ba§ er il^r für eine ^iertelftunbe @inla§ bewillige

tüerbe. ^atürlid^ erfüttte er gerne bie $flic^t, fie Ui fold^' günftiger 25er:§eigun

3U be^aften, t)erabfd)iebete ft(^ al§balb t)on ben g^rauen unb eilte :§ocf)erfrei]

öoUenbg in hk ©tabt, um 3ierli(^e§ ©efd^irr, Xeppid^e unb anbere§ ©erdtl^i

toa§ bort t)on ben 35ätern l^er nod^ im §aufe lag, nad^ ber 5Jlanegg ju fd^affei

5£)en näd^ften Za^ öertoenbete er, ben S5urgfi^ fo gut al§ möglii^ 3

f(^müdfen, toobei i!^m ber bejal^rte Wiener bel^ilflid^ toar, ber il^m eingig übri

geblieben unb fein 5D^arf(^al!, 5Jlunbfd§en! unb ^üi^enmeifler jugleid^ tnar. 2)ex

felbe l^ielt aud^ ben nötl^igen SSorratl^ bereit, um ben anmut^igen SSefud^ an

ftänbig betoirt^en ju !önnen, unb rüftete fid^, im rechten 5lugenblidfe fd^ncl

frifd^e ^ui^en ju backen, tüa§ er tnol^l öerftanb.

5lm brüten S^age tt»ar 5lEe§ bereit unb hk fd^iJnfte 6onne am $immel

ber ^^Ite ging no(^ auf ben 531eier]§of l^inunter, ber am gu§e ber SSurg la

um fid^ ju berfid^ern, ha% bort iunge 2^auben öorrätl^ig feien ober ein paa

junge §a^ne, au(^ um ansuorbnen, ha^ auf ben erften äßin! eine ober jtoe

2ßeib£:^erfonen in gutem ©etüanbe auf bie SSurg lömen, i^m ju ]§elfen. Un

öerfe^enS !am ber ^Ite in groger §aft unb mit bem SSerid^te jurüdfgelaufen

e§ fei au§ ben großen gorften ein 6tüd^ 6d^toar3tt)ilb auf hk 5ldtergüter bei

^eierl^ofeg gebrod^en. ©ogleid^ nal^m §ex*r ^tal Sagbjeug unb §unbe unt

begab fid^ mit bem 2)iener l^inunter, ba§ Sßilb 3U fud^en unb 3U erlegen. Untfi

bem Z^ox befann er ftd^, ^i)' er ben Qu^ l§inau§ ftettte, nod) einen 5lugenblt4

ob e§ nid^t beffer getl)an toäre, ba 3U bleiben, toeil bie fd^öne §eimfud^ung gc*

rabe l§eute eintreffen fönnte. 5ll[ein e§ fd^ien \^m bod^ nid^t tt^ai^rfd^einlid^, baf

fie e§ für fd^idtlid^ befinben toürbe, fo balb 3U fommen, al§ ob fie grofee ®lc

^dtte, unb fo fd^ritt er o^ne 2ßeitere§ tiortoärtS; bie eifrigen 3öger fd^loffcn

ba§ SSurgt^or forgfältig 3U, nahmen ben Ed^lüffel mit unb iagten ba§ SBift

tüeit in hk gorfte hinauf, bi§ bie ^Ibenbfd^atten fan!en, tüo fie bann mit 3iem*

lid^er ^eute :^eimlcl^tten, alfo ha^ fie 3U ben übrigen Jßorrötl^en nod^ fd^öne

SBratenftüdfe gewonnen Ratten.

Seiber toar aßeg bieg nid^t mcl^r nötl)ig, tüeil ha^ cble 3^röulein an cbm

biefem Sage bagetrefen iüar. 33on einem ^lofterlned^tlein begleitet, fjaik fie

i

I



Sütic^er «Roöeüen. 175

or ber öetjt^Ioffenen Pforte geftanben unb Mnen @tnla§ gefunben. 9lai^bem

ie t)etgel6Ii(j§ ba§ ^e(!)tletn l§atte !lo:|3fen unb rufen laffen unb ubzx dm l^alBe

^tunbe augtu^enb auf einem 6teine gefeffen unb getüaxtet, l^telt fte fid^

üt genant unb öerfc^mä^t unb maä^U \i^ Befd^ämt unb fc^tneigenb, aba ent^

fdjloffen unb unaufl^altfam auf ben ^ücftoeg. 6te Bildete, öalb öon tiefem ülotl^

ilBetgoffen, Balb exBIeic^enb, nii^t t)om S5oben ttjeg, auf bem fte loanbelte, unb

oereitete fic^, !aum in bet 6tabt angelommen, gut 5lBteife, bk fie no(^ am
ofjdä^tn Xage antrat. 60 tnar fie für ^tal, ber nie ju §aufe toar, f(^on tier*

Coxen, aU er enblic§ t)or feiner §au§t]§üre anlangte unb ni(^t al^nte, ba§ S^ne

öetgeBlid^ öor ber ftummen ^Pforte getnartet l^atte.

©Benfo t)ergeBlic§ l^arrte er mä) mel^rere 2^age unb l^ielt fit^ feinerfeit§ für

gefo^pi^t, al§ 9fliemanb fi(^ geigte. 2^raurig Iie§ et alle§ SuBereitete Wegräumen

unb ben fingen i^ren Sauf.

^uf feinen unrul^igen ^treifjügen ftie§ er gtoar noc^ auf eine magere 5lbel§=

tfld^ter au§ bem 5largau unb el^elit^te biefelBe in aEer §aft. 5lEein e§ ging

um fo fd^neEer mit i^vx Bergl^inunter , unb er fal^ \xä) Balb genöt^igt, feine

äßol^nung in ber 6tabt unb ba§ ©ut mit ber 5P^anegg an einen 3uben gu

Deräu^ern, beffen SBitttoe fpäter ba§ le^tere ben ß^iftercienferfrauen in ber 6el=

benau ober 6elnau, toie tüir je^t fagen, t)er!aufte. ^m S5eft|e Jener 9^onnen

ift um ba§ 3al§r 1409 bie SBurg burd^ 6c§ulb eine§ 9^arren aBgeBrannt, ber

üBer htm Safter, immer ettoaS 5lnbere§ öorfteEen unb fein ju tüoHen, al§ man
ifl, t)ex*rüd^t getoorben tcar.

i)iefer Unglü(flid)e galt aud^ für eine 5lrt 5lB!ömmling ber manefftfc^en

§enen; einer ber 6öi^ne be§ lieberfammelnben S^litterg üiübiger, ber eBenfaE§

ein geiftlid^er 6tift§^exx in 3üxid§ getüefen, l§atte ^on bxei 3^a(^tfxauen , tnie

hit alten 6(^xiften ftd^ au§bxüdfen, öiex unel^elid^e ^^öd^tex ]§intexlaffen. 2ßa§

e» mit fold^en 5^a(^tfxauen füx eine S5ett)anbtni§ l^atte, !ann ni^i na^er Be=

fd^rieBen toerben, ba ni(^t§ 6d§öne§ baBei l^erau§!äme; genug, einer Jener un=

el^elid^en 2^ö d§ter entf:^roB ti^ieberum ein 6ol^n, toeld^em fie buri^ @unft hi^

^frünbe an ber @t. @gibien=(5a^3elCe l^ier bi(^t unter ber ^P^lanegg p t)erfd§affen

tonnte, eine ^frünbe, tüel(^e tjon ben 5P^aneffen geftiftet tnorben ift. £)iefer

Heine Pfaffe in ber ^tnöbe tl§at fid) ni^i minber mit näd^tlid^em S5ol! 3U=

fommen unb sengte an bem tt)ilben ®ef^le(^te tüeiter, tneld^eS fo burd§ ein

t)oEe§ ^fi'^tl^unbert an ber 6onne l§erum Briet unb immer toieber an ber S5erg=

^albe bort :§ängen BlieB. 6ie Rotten t)on bem SSlut, ba§ au einem Steile in

i^nen flog, üertoorrene ^unbe unb feierten ba^ex ftet§ ba^in guxüd^, too il^xe

bun!len 5l^nfxauen getoeilt l^atten.

ßin le^tex ©:i3xö6ling bex 6i|):))fc§aft toax alfo bex 9^axx auf 5!Jlanegg obex

bex galätfd^ex, toie ex genannt inuxbe, f8n^ galätfd^ex, toeil ex in einex alten

2e]^m§ütte unten an bex ^alätfd^e l^aufte, bex tiefen Muft, bie einft ein SSexg-

xutf(^ auxüdgelaffen l^at, toie toix fie ba mit il^xem unheimlichen lal^len SBefen

öox un§ fe!§en. 2)a Bi§toeilen je^ nod^ ©exöEe, Steine unb Sanbmaffen bie

fteile 2ßanb ^exuntex!ommen, fo toüxbe Jene gütte ein unfid§exex ^lufent^alt ge=

toefen fein, toenn nid§t ein ftxu:|3^)ige§ SSufd^toex! ^intex xijx geftanben ^ätte,

toeld^eg mit bex §ütte aufammen eine Heine Qnfel in bem (5c§utttoex!e Bilbete.
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2)et 25uä fjalätyd^er \di) niäji tnmiger etnöb au§, qI§ feine SBel^aufunc

©ine bürre (55eftalt trug er ©einanb, ha^ öon il^nt felBft au§ lanter gifc^ottcr

feHen jufammengenäl^t tüar; ha^n trug er im 6ommer ein t)on SSinfen geflod]

tene§ §üt(^en, im 3Binter eine ^a^U3en!a:|3^e an§ ber §aut eine§ aBgeftanbenc:

2BoIfö^nnbe§. 5ln§ feinem @efid§t konnte man ni(^t !Iug tnerben, oB er qu

ober jung fei; bo(j^ qab e§ öiele kleine glätten barin, bie immertDö^renb äittertcK

tok ein öon ber ßnft Belegter SBaffertüm^el, unb nnauf^örlic§ f(^ienen Unter

fd^ämtl^eit unb 25e!ümmemi§ fid^ barin ju Be!ämpfen, ii^äl^renb hit klugen mit

lauernbem 3^un!eln auf hzm 3ufi^auer l^afteten, auf ben Erfolg Begierig, toeld^eii

er Bei il^m i)ert)orBra(^te. i)enn, oB e§ 2^ag ober ^a^i, oB er fatt ober l^ungrio^

toar, foBalb er auf ein menfc^Iid§e§ Sßefen ftie§, rebete er auf baffelBe ein unb

tooEte xi)m ettoa§ aufBinben, e§ ju einem ©lauBen §toingen unb i^m einen Sci^

fall aBnötl^igen.

@inft l^atte er gefc^ult toerben foHen, lernte aBer notl^bürftig ettoa§ SßenigeS

lefen unb fd^reiBen unb einige lateinifd^e SSorte, ba e§ il§m Bei aller 3itngett=

fertig!eit an toir!li(^em 25erftanbe geBrac^. ^I§ ein untoiffenber grül^mcffer

ober (5;aplan ^öufirte er im Sanbe l^erum unb :|3lagte hu Stauern mit ber unauf=

l^örlid^en JßorfteEung , ba§ er gleid^ feinen 25orfal§ren al§ 6tift§l^err an ein

gro6e§ 5!Jlünfter gepre, tool gar ^u einem Prälaten Beftimmt fei, Bi§ er plö^li^

ben 35orfa| fa§te, ein gelbl^auptmann ju trerben. @r tertoanbelte fid^ bem«

gemä§ in einen 6oIbaten unb lief Bei aEen §änbeln l^inju, too ein üeinerer

ober größerer .gaufen augjog, fei e§ in ben inneren ^eijhen bamaliger Seit ober

gegen 6at)oien ober im erften ^ailänber Kriege u. f. tu. §ierBei füllte er

einen unBejtoinglit^en S)rang, ft(^ augju^eii^nen unb üBerall bie ©efal^r aufgu=

fu(^en unb im öorberften ©liebe p fielen; toie aBer hk @efal§r bxä)t bor i^m

flanb, fd§Ioff er eBenfo untoilüürlid^ jebegmal unten burd& , um nad^l^er mit i

grimmigen SSIiden feinen Betoiefenen ^utl^ ju rül^men, toag er tool burfte, ba
"

er ben 5!Jlutl§ toir!lii(^ empfunben l^atte. £)a§ Beluftigte hk toatoen ^ieg§=

gefeHen, hk fonft !eine S^eigl^eit bulbeten, berma§en, bag fie ben SSuj aU eine

5lrt 5Rarren gern mit fid^ fixierten unb reblid^ t)er:pfCegten. ^ur mu^te er ^xä),

toenn ber %a^ ernftlid^ tourbe, attmälig mel^r im Hintertreffen aufl^alten, tro^

feinet 6träuBen§; er entna]§m ]§ierau§, ba§ fie il§n für hk größte ©efal^r unb

^oif) fid§tBarIi(j§ auffparen tooEten.

@inft litt e§ i^n aBer nid§t mel^r in ber Untl^ätigMt. @r lag mit

einet eibgenöffifd^en 6d^aar im lomBarbifd^en gelb, untneit eine§ §eerl^aufcn8

öon toälfd^en 6ölbnern. 2)a eBen Sßerl^anblungen ätoifd^en hen §erren 33i§conti

unb h^n 6d^toeiäern oBfd^toeBten, fo rul^te ber Streit eine Sßeile, unb biefen

5lugenBIid^ Benu^te SSu^, fid§ enblid^ Ijerborjutl^un. (Sr ging ^in unb forbertc

ben Hauptmann be§ toälfd^en Zxnpp^ jum Befonbern 3^ei!ampfe ]^erau§, mit

fo fü^nen SBorten, ha^ jener hk Hß^öuSforberung annal^m. 3Beil aBer ber

^Söälfd^e feinerfeit§ ein bidter groger ^fral^ler toar, fo liegen hk Sd^toeijer, uttt'

i^n 5u foppen, ba§ ^IBenteuer bor fid^ gelten. Söeibe Parteien lagerten fid^ ein«

anber gegenüBer. £)er feinblid&e gül^rer, ein gerüfteter ©oliati^, trat mit feinem

Spieße l^erbor unb [teilte ftd^ furd^tBar auf. ^it mannlid^en 6d§ritten ging

aud^ S9u3 il^m entgegen, öon feinen ©efellen getoappnet, toie ein SSorgefe^ter, mit

f

I
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:lm, 6d^ilb, 6(^tüett unb Sanje Belabett; jd^naufenb unb aufgeregt, al6er ol^ne

n]Ctn, ftatnpfte et untex feinen Eixtenben Söaffen öottt)äxt§, Bi§ ex ^ttjet ©(^xitte

, bem bxäuenben Söttjen ftanb nnb ba§ SBetge in beffen klugen fal§. 5Jlax=

.ilif(^ fe^te ex bie Steine in $Pofttux unb fenÜe ben 6:|3eex, bem ©egnex ängft=

i) m'§ (Sefii^t ftaxxenb; fotüie bex abex feinen ^pu^ eBenfaE§ l^oö, bxel^te

U3 fid§ int kxen^ feineg 9Hi(len§ fo glatt toie eine Z'ijüx in bex 5lngel unb

mit bex 6(^neIIig!eit einer 6:^inne üi6ex ba§ gelb toeg, in töeitem Söogen, 16i§

tjintex bex Sßanb feinex ßanb§Ieute gel6oxgen tt)ax.

S)a» toax fo :|3offtexIi(5 anjufe^^en, ha% ein bxaufenbe§ Sad^en buxiJ^ Beibe

agex xoEte unb hk tnälfi^en §eex!ne(^te, tneld^e ben 5luftxitt al§ einen il^nen

am Beften gegeBenen guten 6^a6 Betxad^teten, ben ^(^tüeijexn. ein ga^ SBein

j^idften, tDoxauf biefe ein fette§ 6d§tt)ein pxüd^fanbten.

3lu§ bex SuftBax!eit, bie l^iexauf folgte, tnuxbe bem SSuj fjalätfd^ex enbli(5

(ax, toeld^e OJtetnung e§ mit feinem ^xiegexftanb l^atte; ex entlief ftxatfS bem

(einen ^z^xtöxpex nnb machte fid^ üBex hk SSexge l^eimtoäxt§.

31I§ ex ba§ ^eugtl^al l^inuntex tüanbexte, toaxen hk 5el§tt)änbe mit SBoIte

je^angen unb e§ xegnete fo tjexbxieBlid^ , ba§ il^m ha^ SCßaffer oBen in ben

Mäen unb unten au§ ben 6(^ul^en lief. 5Da tüeinte er Bitterli(5 üBer hk S5er=

Dannung unb fc^Iei^te S5e!^anblung , hk i^m üBeraE ^u ^l^eil tourbe; je ftär!er

e» regnete, befto l^eftig^r greinte unb fi^Iuc^jte ber mi^Iii^e ^rieg§mann, Bi§ er

oon einem SBeiBIein einge^^olt tourbe, ha^ in rotl^en Strümpfen rüftig bol^er

roanberte, eine verknitterte toeiße §auBe am ^rme unb ein SSünbel §aBfeIig!eiten

fd§tüeBenb auf bem ^o:pfe trug, gar gef(^iilt, o^ne e§ mit ber §anb 3U ftü^en.

2)iefe§ SBeiBIein ober £)imlein, al§ e§ einige 6(^ritte an i^vx öorüBergegangen

toar, toenbete ftd§ um unb fragte i'^n, tüer er fei unb toarum er benn fo greine,

ba er bo(^ einen fo langen 6pie§ l^aBe, hk UnBill aBäuto eieren ? Unb er ant=

toortete, er fei ein 5!Jlenf(j^, mit bem e§ 5^iemanb gut meine unb tüelc^em deiner

glauBen toolle, toa§ er fage.

£)a fagte ha^ SBeiBIein t)oII 5!JlitIeib, e§ toürbe e§ f(^on gut mit il^m

meinen unb il^m Me§ glauBen, toa§ i^n freue; benn e§ tnar ein t:§öric^te§

5Jlenf(^, ba§, tnie 3ener, naä) 5lner!ennung bürftete, fi(^ na^ einem 5D^ann

feinte unb nad§ einem fold^en uml^er :|3ilgerte. SSuj aBer, bem ha^ äßefen

!eine§toeg§ ]§ä§li(^ fc^ien, Iie§ feine STl^ränen trodnen, fotoeit e§ in ber fendeten

Suft möglid^ toar, unb !e!§rte ha^ ©efii^t unb feine @eban!en ber neuen

6ac§Ioge ju. Sofort leud^tete il^m ein, ba^ toer nur erft ha^ §au^t einer ga=

milie fei, au(^ ba§ §au:|3t t)on ^Jle^rerem toerben !önne. 2Bie 5Jlan(^er, badete

er, ift burc^ ben ütatl^ einer üugen ^rau ein ^ann Bei ber ß]§or^)f(ege , tool

gar SSürgermeifter getoorben, unb oBfd^on id§ immerl^in üüger Bin, al§ jeglid^eg

2BeiB, fo ift biefe ^ier getoig fel^r gefd^eibt, fonft l§ätte fte nid^t auf ben erjten

fBM er!annt, toer iä) Bin!

6ic jogen alfo einträd^tig miteinanber bal^in, unb S5u5 Brachte ftatt be§

§au^tmann§titel§ eine für i^n ganj artige grau nad^ §aufe, ha§ l^ei^t in bie

ertoä^nte ße:§m^iitte, tneld^e ^alB Verfallen toar. „3ft ha^ nid^t ein fd^öner

$of ?" fragte er hk grau mit ernfter Stimme, unb fte öerftd^erte , e§ fei ein

fo l^errli^c§ §eimtoefen, toie fte e§ nur toünfd§en !önne. Ungefäumt Begann
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fte, hk SSänbe unb ha^ Stxol^bad^ au^pBeffern unb ba§ §äu§(^en lool^nlii^

tnad^en; benn fie toar gefd^iit unb tüftig in mand^erlet 5lxBett unb etnäli

t^ten 3Jlann 3a]§xc lang hamit £)ex t^at nämlid^ gar nt(^t§, oI§ l^crii

ftTeid^en, fic^ in 5ltte§ etnntifd^en unb bie ßeute l^intcteinanbet l^e^en, um
j

tDid^tig 3u mad^en, Bt§ er tneggejagt tnurbe. 5Dann ging er ^eim, öerlani

fein @ffen unb ha^ SoB feiner 35erri(^tungen , hk er unaufl^örlid§ fd^ilberte u

pxk^, unb tüenn ba§ SöciBIein ni^i 5lIIe§ glaubte unb rül^mte, fo fi^lug

baffelBe unb Be^anbelte e§ auf bog HeBelfte. f?ür jebeg öertoeigerte SoB etl^t'

bie arme grau beulen unb Blaue ^Uäe, fo ba% fie, toenn fie i^n nur t)

SSeitem fommen fa^, t)or bie |)ütte lief unb üoH gur(^t bie $änbe er]§oB u

feine Xl^aten Befang, el§e fie biefelBen !annte.

(5o erging e§ ber guten grou ni(^t jum SSeften, Bi§ ba§ &IM, einen ^ai

p Befi^en, burt^ ha§ ^i^tjergnügen , ba§ er il^r Bereitete, üBertoogen tourl

unb ba fie feine ^inber öon il^m Be!am, toeldöe i:§r bie Seit öertrieBen unb b(

§erä erfreut l^ätten, öerlor fie hk @ebulb unb tourbe ptoeilen ftörrifd^ in bi

SoB^tJreifungen.

5Il§ ^U3 eine» 5lBenb§ ]§eim!e]§rte unb bie ©rgdl^Iung feiner SageSatBe

mit ber 35erfid^erung aBfd^Io^ , ba§ er nit^t rul§en tnerbe , Bi§ er in ben 6tat

feiner 5ll^nen eingefe^t unb jum Splitter gefd^Iagen fei, fagte fie unBebat^t

©tiefel an, «Stiefel au§,

Sßixb nie nid^tS bxau§!

„2ßa» foH ba§ l^eigen?" fragte ber g^alätf(^er öertounbert unb ]aij [
gro§ an.

„^," ertoiberte fie, „e§ fiel mir ein 50^ann in meiner $eimat ein, bc

man ben 6tiefelfd§liefer nannte; ber l^atte geloBt, nad^ ^erufalem gu teitei

itnb 30g ieben 50^orgen ein 5paar groge 6tiefel an unb am 5lBenb toieber a

o^ne jemalö bom §aufe toeg gu !ommen, unb bamit hit Stiefel fid^ nid^t et

feitig aBnu^ten unb nid^t !rumm getreten tnürben, tüed^felte er fie aUe %aq

5lBer fie gingen bod^ gu ©runbe, unb aud§ ha^ $ferb ftarB, ol^ne ba§ er nac

SSerufalem geritten träre."

2)a mer!te ber 50^ann, ha% feine eigene grau i^m nid^t me^r glauBte un

feiner f:pottete. ßr fiel üBer fie l^er unb loürgte fie fo ftar! am §alfe, bag fi

Blau im ©efid^te tourbe unb eine 2ßeile für tobt am SBoben lag. 5ll§ aBer bc

5Jlann fd^lief, regte fie fid^ toieber, 50g fid^ reifefertig an, padk i^re ^aBfelig

!eiten ^ufammen unb t)erlie§ hit §ütte, nad^bem fie il^m nod^ ein gilil^ftüi

pred^t geftellt ^atte. 5llfo toanberte ha§ SBeiBlein in bunfler 9kd^t öon bannci

unb öerfc^toanb für immer au§ ber ©egenb.

S5ertounbert fanb SSuj fid) am näd^ften 5!Jlorgen allein in feiner S5el^au

fung. 6r a§, toa§ an 6peife öorl^anben tnar, unb Ijarrte mel^rere 2age au

hit SSieberle^r be§ 2öeiBlein§, ba3 fein guter ©eift getoefen. 5ll§ fie nid^t me§i

!am, it3arb er Belümmert unb ganj terftört; jebod^ trieB il^n ber §unger, fldt

^Jla'^rung p öerfd^affen, tüeld^e er inftinctio im 2ßaffer unb am S5obcn l^erujr

fu(^te. 6r ftürte SDäd^fe au§, fing fette §amfter in ben SBiefen unb 5if(J=

Ottern in ben SSaffern, aud^ allerlei S5ögel im Unterl^ola, unb ertoarB eine groft
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ifd^idtltc^fett, allen biegen ^l^ieten nac^äufteHen, nii^t tok ein gelernter 3äger,

^em tüie ein üiauBt^ier, nnb an^ ben geHen ma^k er fi(^ feine S5e!Ieibnng.

i)arüBer getüann feine ^Jlarrl^eit einen geregelten SSeftanb, nnb al§ er eine§

age§ entbedfte, baB hk SBurg 5!}lanegg, bie nnn ben Mofterfrauen gehörte,

tttjltd^ unBetool^nt toar, rii^tete er fi(^ in ben öerlaffenen üiännten berfeI16en

a unb nannte ft(^ einen 9titter ^Jlaneffe t)on 5Jlanegg. 5Kentanb ftörte i^n in

cfem 2^reiBen; t)ielntel§r tnurbe i-^m an§ 5JlitIeiben mancherlei ^eifteuer jn*

itoenbet, hk er ]§eraBIaffenb entgegenna'^nt. S5alb öerftieg er fx(^ fo toeit, tn=

im er ein ober ha^ anbere roftige SSaffenftüd üBer feine DtterfeEe l§ing nnb

\m ^al^nenfeber anf ba^ SSinfen^ütlein ftedte, in hk ©tabt gu ge^en nnb ftd§

Dtt al§ ü^itter aufjnt^nn. SSegen ber närrifi^en Stieben, hk er führte, nnb

'cfonber§ ber feltfamen @eft(^ter, hk er fd)nitt, tünrbe er anf ben 2^rin!ftnBen

er berben Bürger ein BelieBter 3ßttt)ertreiö
, gut Betoirtl^et unb oft fd^arf ge=

etü, tt)a§ er oBer 5lIIe§ mit ber Be!annten 5larrenf(^lau]^eit üBer fi(^ ergel^en

:e6. Söenn fte nur feine Ülitterfc^aft gelten liegen, toar er aufrieben unb lautete

lä) mit gel^eimer 35orfid§t, üBer hk 5lufri(i)tig!eit biefer 5lner!ennung p
^rüBeln.

6eIBft bie ^belleute auf il^rer 6tuBe pm Silben Derft^mäl^ten e§ nid§t,

)ie tounberlic^e ©eftalt ein^ulaffen, imb bie toir!Iic§en Sflitter getoöl^nten fi(^

ogar mit tieferem §umor baran, ben ^ann im Ottergetoanbe al§ ein 6tnn=

)ilb unb ^a^x^ei^en ber 5^ic^tig!eit aUer ^inge ^u il^ren Belagen gu ^ie^en.

S5et einer folc^en Gelegenheit, e§ toar an einem $erBftgeBote, !§atte §err

3tal 5Jlaneffe, ber nie gn §aufe toax, öon feiner gefdjmoljenen §aBe ha^ gro§e

öieberBuc^ mitgeBrad^t, t)on tiieli^em iüngft nac^ langer äSergeffen^eit hk 3tebe

getoefen. 2)a§ S5uc^ tt^ar je^t, toenigfteng in feinen 5lnfängen, fi^on üBer l^un=

bert 3a^re alt. Da§ ^etrac§ten ber f(^önen §anbf(^rift, tt)elc?§e freiließ nur

ben erfal^rung§rei(^eren gerren noc^ gan^ geläufig toar, unb Befonber§ ber SSilber

getoä^rte t)erf(^iebenen @ru:|3:|3en ber 3un!ergefeEf(^aft 35ergnügen, toie benn na=

mentlic^ mand^e au§tt3ärtige @äfte mit 35ertt)unberung unb ^Int^eil i^re SSa:|3=

:penf(^ilbe unb bie SSilbniffe il^rer fange§Befliffenen S5orfal^ren in ben frif(| glän=

Senben @emälben entbedten. (Sin junger grei^err t)on 6a^ fanb fogar gtüei

feiner 5l^nen, ben SSrnber ©Berl^arb unb ben $erm ^einrit^ t)on 6aj, unb ge=

rü^rt la§ er beren ©ebii^te, tüeli^e in feinem §aufe längft öerfi^tounben unb

öerf(Rotten toaren.

5lu(^ l^eute triar ber S^arr t)on 5D^anegg anttjefenb unb biente, al§ hk
6tunben öorrüdten, mit feinen ^fleben ben §erren pr SuftBar!eit. 5Jlod§te e§

aBer hk 5}lal§nung ber 35ergangenl^eit ober ein $auc§ ber Wilhe fein, ber au§

bem iBu(^e ft(^ tierBreitet l)atte: hk ©(^er^e, bie fie mit bem 9^arren t)orna5=

men, toaren biefe§ ^al fanfter unb ^ierlid^er al§ fonft. 5^nr 3tal ^D^aneffe

füllte Begreiflid)er äöeife hm Bec^fel irbifi^en Soofe§ tiefer, al§ alle 5lnbern,

unb gefiel ft(^ barin, hen Starren, ber fein 5^a{^folger auf ber ^urg toar, mit

einiger §eftig!eit jum 5lrin!en an5u:§alten imb fi(i) felBft nid^t 3u fc^onen. ^enen
aBer f(^ien ber SÖein nid^t im minbeften närrifc^er p machen, tnä^renb ^^al

f^ät in ber ^ac^t in IjalBer S5etrun!enl)eit ben Schlaf fui^te.



^m 5Jlotgen ging er jetttg nad) bem 3unft]§au]e, ha^ f8n^, ba§ er out

5l(5t gelaffeu l^atte, ju Idolen; allein e§ tüar ntc^t p finben unb Blieb, aüi

5^ad^fucöen jum 5Ero^, öerfc^tnunben.

@§ tüurbe attgemein gro6e§ SSebouern üBer hen 35orfaE geäußert, tnelit:

3tal felSft am tiefften em:|3tfii^^ öI§ einen neuen 6(^lag feine§ trüBen 6(^ic!fa.

5luf ^U3 g^alötfd^er, ber hü^ 23ud^ enttüenbet unb na(^ ber 5!Jlanegg geji^lcr

l^atte, fiel am tüenigften ein 35erba(^t, tt)eil man ben 5^arren für gu einföh

]§ielt, al§ bag er nad^ bem geiftigen 6(^a^e l^ätte trat^ten foEen. (gl^er h^

man ju ber S5ermutl)ung geneigt, ba§ einer ber üBrigen ©äfte ber 5lneigniii

ntd^t l^aBe toiberftel^en !önnen, ba e» jd^on bajumal ftel^Ienbe SSüi^erfreunbe go

^an Bef(^ran!te ft(^ bemnad§ auf gelegentliche ^ac^forfi^ungen.

Unterbeffen Brütete SBu^ auf ber i)ben SSurgfefte tagelang üBer bem S3ucl

ba§ er nur l^öc^ft unt)ott!ommen lefen !onnte; er getnann eine jc^toad^e ^ll^nun

um tt)a» e§ fi(^ barin ^anble, unb Befc^log fofort, ein alter ^Dlinnefänger
,3

fein. Dl^ne S5erftanb unb Sujammenl^ang fd^rieB er mit elenber §anb berfd^ii

bene 6eiten au§ unb ergänzte fie mit S5er§äeilen eigener ßrfinbung, 25erfe öo

jenem fc^auerlid^en ^lang, ber nur in ber @eifte§na(^t ertönt unb nii^t nad

geal^mt tnerben !ann. 6ol(^e 5lnfertigungen trug er Bei fic§, toenn er um^ei

ftreifte, unb tüenn er auf ben 2ßalb:pfaben ober auf einfamer ©tra^e argloje

Seuten Begegnete, brängte er ftd^ auf unl^eimlid^e SSeije bii^t an fie unb gilt

fo lange neBen i^nen ]^er, Bi§ fie feine @ebi(^te anhörten unb erllarten, ba§ e

ein guter unb geleierter ©tngmeifter fei. Sögerte @iner, ha^ gu tl^un, obe

ladete er gar, fo mad^te ber ?larr Böfe klugen unb griff na(^ bem langen ^effei

mit toel(^em er hk unter bem SBaffer laufenben gifc^ottern ju tobten :|)f(egti

toenn er fie jagte.

Sogar einem tool^lBetoaffneten 3äger, hen er im buuMn S^orfte traf, tourbj

er auf biefe Söeife gefäl^rlid^; benn er fd^ien feine 5^atur geänbert ju l^aBen unl

t)or !einer SSebro^ung mel^r äuxlidäufd^red^en. 5lnbere toufete er in fein ^ok
:|)artu§ ju lodten unb fo in S5ebrängni§ p Bringen, ba§ fie mit ^oif) bei

5Jlauem unb ber ©efal^r entrannen. £)aBei l^ielt er ba» gerauBte SSud^ forg

faltig tierBorgen unb lieg fid^ in ber 6tabt einfttoeilen nid^t mel^r feigen.

5lm 5lfd^ermitttood^ , ber nad^ jenem §erBftgelage folgte, toaren auf atter

Sunftl^äufem bie S5ürger Beim 6(^maufe berfammelt, um bie gaftnat^töfreubct

aBäuf(^lie§en. 60 fügen aud^ hk 3un!er auf bem ülüben mit allen ©enoffen

aufgenommen ben 5^arren, beffen ^IBtoefenl^eit i^nen auffiel. 2)a nun aud

feine neueften 2^l)or]§eiten unb ©etoaltfamleiten jur Sprad^e lamen unb lunt

tourben, fiel e§ ben §erren toie Gd^u^^en t)on ben 5lugen, unb fie üBerjcugteii

fid^, bag ha^ öerfd^tounbene SieberBud^ nirgenbg anber§ al§ auf ber ^D^ancgj

liegen !önne.

Sogleid^ tourben bie jüngeren ©efcEen, aufgeregt unb bom SBeinc Bcgciflext,

einig, aufjuBredjcn unb bem 3^arren eine luftige ^el^be ju Bereiten burd^ S3e«

lagerung unb ©rftürmung bc§ Sd^loffeS unb (lin^olung be§ SÖud^eS. ©egeti

^toanjig Jünglinge öerfal^en fid^ mit garfein unb jogen unter 2^rommel« unb

$Pfcifen!lang au§ ber 6tabt, fd)einBar ju einem fröl^lid^cn Umzüge. 5luf bem

SBege gefeilten fid^ junge ^[Jlänner öon anbcren Sü^^ften 3U i^nen, fo ha^ ein

%
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fe t)on ötetjtg Big fütifätg xafd^en ©efeHen, ^uttt %^e\l no(^ in aUex'^anb

^s
immexet gefüllt, mit gaMglanj buxd§ hie 5^at^t maxfi^ixte, nid^t ol^ne ein

B 2Bein auf einem ^axxen mit fid^ ju fül^xen unb mit Pannen unb SSec^exn

tei(^enb öexfel^en p fein.

^Dlittexnad^t töax fd^on öoxüBex, al§ bie mutl^toiEige 6c^aax Bei bex 5D^anegg

iongte. Xxommelfd^Iag, Säxm unb @efang toed^ten ben 5flaxxen auf, bex ben

volb xingg öon ^JaiJeln exl^ellt fal^. 2öie bex SBIi^ ful^x ex mit einem Sid^t^

a in bex SSuxg um^ex, tt)a§ man an ben ftüi^tig exl^eEten fjenftexn 16emex!te;

toax ex ^iex, Balb boxt in bzn ©älen unb ^ule^t ju oBexft im S^l^uxm, al§

tc 3^5^ ^Oflännex auf bex Sd^Io^Bxnicfe ftanb unb bonnexnb an ha^ Z^ox

(^te. SBiebex fu^x ex l^exuntex unb exf(^ien in einex 5Jlauexxi^e üBex bem

.)ox. £)ex aBex !lo^3fte, toax ein gxo^ex 5Jtann in einex SBöxenl^aut, ha^ fyi^i

11 1 al§ S5äx S5ex!leibetex, ben hie 5Jle^gex an biefem Za^e l^exumäufül^xen

legten, ©ntfe^t fCol§ bex 9laxx tüiehex juxüd, benn ex glauBte, hie gan^e §ölle

[ t)ox bex STl^üxe. ^ac^bem ex bcxgeBIid) aufgefoxbext tüoxben, hie ^Jeftung p
jexgeBen unb ba§ S^l^ox ^u öffnen, tnuxbe baffelBe mit einex alten @elänbex=

ange tion bex SSxütfe eingeftogen, unb bex S5äx bxang mit einigen Bunten

od§eIIen!appen l^inein, ben Belagexten 6(^al! aufäuf^)üxen unb gu fangen.

3u gleiij^ex Seit aBex fd)Ieubexte auf einex anbexn 6eite bex S5uxg-ein

nBefonnenex feine ^üäel in toeitem SBogen üBex ben ©xaBen unb in ein fyenftex,

lel^t um feine ^aft p ex:^xoBen, aU um 6(^aben an^uxid^ten. 5lEein un=

(üc!Iid§ex Sßeife xeic^te bie ^xaft gexabe au§, ba§ bie gadtel in ha§ Qnnexe

e§ @ema(^e§ fiel unb ha^ toaxme §eulagex be§ 5laxxen entpnbete. Da bex

rload^enbe ^^xü^Iing mit einem ftax!en ^öl^ntninb baxein BIie§, fo ftanb hie

die, moxfd^e SSuxg Balb in glammen, unb bex axme ^Raxx ixxte mit exBäxmlii^em

^efi^xei 5tüif{5en bem g^euex unb bem SSäxen uml^ex. 3e^t bxang j[ebod§ bex

lon 6aj, bex ben 3^9 ^auptfä(^li(^ be§ S5u(^e§ toegen mitmachte, in ba§

Jnnexe, um le^texeg ju xetten. Ungeachtet bex ©efal^x üexfolgte ex ben ^^laxxen,

il§ bex 25äx mit feinen ©efeUen unb mit angefengtem ^Pel^e fi^on suxüd^ttjid^,

Di§ ex i^n faffen !onnte unb fanb , ha% ex glüdlidiextneife ha^ ^uä) Betüufetlog

mit fic^ f(^Ie^:|3te unb !xantpf^aft umüammexte. 5!Jlit gxogex Wn^e Bxad§te bex

mutl^ige unb gettjanbte junge 5}lann ben 5Raxxen fammt bem fSu^e au§ bex

Bxennenben SSuxg, exftexen fxeilid^ t)on 6c^xed^ obex 6d)toä(^e entfeelt.

5Jtan legte ben lobten auf gxüne§ 5D^oo§ untex ben SSäumen
;

fxieblic^ unb

Bexu^igt lag ex ba, exlöft t)on bex £lual, fein p tüoEen, tna§ man nid§t tft,

unb e§ fd^Iummexte mit i^m ein uned^teg SeBen, ha^ üBex l^unbext Qal^xe im
SßexBoxgenen getnuc^ext l^atte, enhli^ ein.

6tiIIex getüoxben, txan!en hie ©efellen, in tneitem klinge ft|enb, il^xen SBein,

oBfd^on nid^t fe^x 5ex!nixfd)t, unb Betxad^teten ben Untexgang bex S5uxg, bie

ie^t in toEen flammen gum §immel lo^te unb in ba§ 5!Jloxgenxot:^ l§inein,

ha^ im £)ften ^cxaufftieg. Einige alte S5äume, 3^119^^ ^W^ Beffexen Sage,

Bxonnten mit unb legten bex öexglül^enben 5^ad^Baxin i^xe Bxennenben ^onen
äu SüBen.

2)ex i3on Saj aBex eilte mit bem S5ud^e, ba§ ex in feinen Hantel ein=

fd^lug, bex 6(^aax i30xau§ unb txaf ben 3tal ^aneffe nod^ auf bex üäibenftuBe,
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tüo et al§ ber Ie|te @aft leintet htm lefeten ^ed^er fa^, ]6Ia§ unb !alt, to

ber 5Rorgen, ber in ben ©aal trat.

„§ter 5aft S)u ha^ S5ud^!" rief 3ener tjoll greuben. 3tal Blätterte einit

5lugenl6IiiJe barin; c§ toar tuo^ler^ alten. S)ann fd§lo§ er e§ unb gal6 e§ bei

^reunbe.

„5limm e§/' jagte er gelaffen, „unb tiertoal^re e§ auf beiner ftar!en S5efi

gorftec!; e§ tüirb bort Beffer aufgel^oBen fein, al§ in meinen §änben!"

60 tarn ba§ S5u(5 in bie §änbe ber §erren öon 6aj unb Uieb ätüei^unbet

3a]§re auf ^orftedt. 3ll§ alBer 1615 bie Snxä^ex hk §errf(^aft 6aj ankauftet

trar e§ lieber öerfd^tnunben. 35on hem Steifen, auf beut bie gorfted^ im Üt^eiti

tl^ale geftanben, ging bie 6age, ha^ berfel6e im §o(^fommer unb bei l^eEer Sßitte

rung, luenn ^eifenbe öorbeiaögen, ein liel6lid§e§ Sönen unb Mingen l^ören laff(

al§ t)on fielen filBernen @lö(!lein unb 6aitenf:|3ielen. £)a§ S5ol! l^ielt e§ fü

5!}lufi! ber !leinen S^ergmännd^en, ber 5Jlaturforf(^er 6i^eu(^5er bagegen für ein \

golge ber 2^ropffteinBilbung im 3nnern be§ S5erge§. SSir aber toiffen, ba|

e§ bie guten ^eifter be§ ßieberbu(!^e§ Inaren, toeld^e bort tönten unb klangen

toie ou§ £)an!i6ar!eit bafür, ha^ bk le^te g^rau bon ^ol^enfaj \iä) bon ben

ijjfäl^ifd^en ß^urfürften unb feinen ©elel^rten ha^ S5u(^ nur ungern unb nad

langem 3ögetn l§otte abbrängen laffen.

4
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@§ !ann nti^t bte 5lufgaBe einer 5Jlonat§fc^ttft, tote ber 2)euty{i§en

:unbj(^au, jein, bte 5^age§eretgntffe iit ü^tert ijexfd^iebettett £)utd§gattg§:|3Utt!tett

(^xitt t)ot 6^tttt 3u öexfolgen. 6te tnttb ftc^ öteltttel^T: itit etgenett 3>nteteffe

m heften baxauf Beft^tänleit, ttt betn auf= uttb aBtoogenbeu Steißen bet ^attetett

en ^exn t)on ber 6d§ale gu löjeit, ba§ SSIetöenbe in ber glnt^t ber @rf(^ei=

ungen feft^ul^alten, lur^ ben eigentlii^en 3n^alt be§ gefd^id^tlid^ Sßerbenben

ufjubeifen.

2)er Sefer ti^oEe be§l§aI6 au^ ni^t Befürchten, ha^ i^ i^n Bei einer S5e*

^red)ung ber iüngften ^Präftbententool^I in bk j(^mu^igen ^rrgänge ber ameri=

anifc^en äßal^I:poIiti! fül^ren, ober ha^ id) i^m umftänblii^ hk ^äm^jfe ergä^Ien

oerbe, in toel(^en bie ji^Iimmften ^arteileibenfd^aften an§ OoHer SSreitfeite ant=

inanber :t)Ia^ten. ^üx ben fremben ^eoBac^ter ^dbm alle biefe S5erbä(^tigungen

anb9flol^:^eiten5ö(^ften§ ein :|3atl§oIogif(^e§ ^ntereffe. 5In(^ bie officieHen SSer^iei^nn*

gen ber Beiben !änt:pfenben ^Parteien, bk jogcnannten „Patformen", lönnen l^ier

füglic^ gan^ au^er 5lnfa| BleiBen. ©ie finb l^öd^ften» ber 5ln§brn(J beffen, toa§

ba§ ^ol! l^offt nnb toünfd^t, geBen nur hk :|3olitifc§en 6timmnngen unb 2:age§=

ftrömungen toieber nnb entT^alten im günftigften gaUe fc^einBar feierliche @e=

lüBbe, toeli^e man t)on Oornl^erein gar nii^t ober nur gelegentlich 5u löfen BeaB=

ftc^tigt. Die gef:|3rei3ten 9teben§arten, toeIc§e öon 9fle:|3uBIi!anern unb £)emo!raten

au(^ Bei ber iüngften Sßal^l aufgetifc^t tourben unb ft(^ toie ein @i htm anbern

gleichen, fo ba^ man mit UmfteEung ber oBIigaten ^arteigel^äfftgMten bie i)emo=

froten mit ben 9te:^uBIi!anern unb biefe mit ienen oertoec^feln !önnte, ]§aBen fo

toenig t^^atfäc^Iii^e S5ebeutung, fo geringen ©inftug auf hk ©eftaltung ber $Po=

litü, toie i^n hk gegenfeitigen Eingriffe unb SSefc^ulbigungen ber Beiben £)i(^en§'=

f(!§en 3ettung§fi5reiBer, be§ §rn. Samuel 6Ium!e^ Oon ber @aftt)iEer „©ajette"
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unb be§ §otatio 3t|!tn, @§q. t)om bottigen „3nbe:|3enbent", auf bte englifdji

^atlamentgtoaPen l^atten.

SQßtd^ttger bagegen unb einer etngel^enbetn SSütbtgung tüext^ finb bte Beibc

$täftbentf(^aft§=ßanbtbaten ühitl^etfoxb S5. §a^e§ unb @antuel ^. Silben
öon benen ienet ber SSannerttäget bei* 9le^uBIi!aner unb btejet bet gürtet bc

£)emo!taten in bem eben Beenbtgten ^ant:|3fe tuaten. S5etbe l^aBen \iä) im bütgci

lid^en ßeBen :perfönltd^ al» ^öd^ft el^tentoettl^e unb tüd^tige ^Jlännet Betüdl^r

16etbe ftel^en 3ux Seit aU (Souöemeute an bet 6:pi^e ätDeier gxo^er Staaten, bc

eine bon O^io, ber anbere t)on 5Rett)=5)or!. ^Ber bantit l§at hie ^el^nli(^!ei

ätüifi^en i]§nen auä) ein @nbe.

§at)e§ tüar frül^er 5lbt)ocat in ßincinnati, ^eic^nete \iä) im S5ürger!rieQ

al§ :|3atriotif(^er unb tapferer Dfficier au§, tuurbe fpäter ein unlBefted^lid^ei

lüenn au(^ unBebeutenbe§ 5JlitgIieb be§ Songre[fe§ unb ift ^ur 3eit ein gute

£)urd)f(^nitt§=@out)erneur feineg @eBurt§ftaate§ €i)io. ^Perfönlid^ lägt ftd^ nu

©ute§ unb nid§t§ 6d)le(^te§ öon i^m fagen. @erabe biefe negatiöe 2^ugenb em

:|3fal^l il^n feiner Partei benn anä) ganj £efonber§ al§ ßanbibaten, toeil er ebc:

!eine, Wanä)em anftögige SSergangenl^eit gu öertl^eibigen ^at, aljo anä) hen 5In

griffen ber @egner !eine S5Iö§en Bot. Qeber 6timntgeBer !onnte ftd^ Bei il^ti

ben!en, ti3a§ er tooEte. 2Böl§renb ba§ Sanb ha§ größte ^ntereffe baran ^a\

einen $Präfibenten hie Sügel ber ülegierung ergreifen ^u fe^en, tüeld^er ftd^ fd^oi

in feiner frü!§ern SeBen§fteIIung bur(^ Energie unb @rfal§rung, fotoie bur(^ po

fitibe, augerorbentlii^e ßeiftungen auSgejeid^net l^at, greifen hie :|3oIitifd^en $ot

teien au§ nal^eliegenben ^ntereffen t)iel lieBer gu einem (S^anbibaten, toelci^er gutei

SBiUen, el^rentüertl^en (E,^axaliex unb mäßige SSegaBung ^eigt. ^a^e» tüar eii

foI(3§er großer UnBelannter unb biente barum ben ^^toeäen ber ^^artei öortreff

Ii(^. @r fteEte Bei feiner Ernennung einen SSerfud^ öor, toie er feiner S^it er

folgreic^ mit $oI! (1844), ^ierce (1852) unb ^römont (1856) gemad^t tüurbe

§a^e§' 5lnnal^meBrief tüar ieboc^ t)iel Bebeutenber, fein ganzes f:pätere§ 5luftretci

baBei offener unb männlid^er, al§ felBft feine Beften ^?reunbe ertoartet l^atten

unb e§ ift nid^t ju öiel gefagt, ba§ er toäl^renb ber 2öal)l bie 5lu§ft(^ten feinr

^Partei auf ben ©teg entf(^ieben öerBefferte, toenn au(^ Bei naiverer S5etra(^tuni|

feiner $PoIiti! feine fanguinifd^e 5luffaffung ber ^inge unb feine Unterfc^ä^uni

be§ 61^ara!ter§ feiner ^itarBeiter toeniger SSertrauen einpgten. Sine tief

^luft freilid^, toeld^e namentlich gegen @nbe be§ 2Cßal^IfeIbäug§ immer tirfc

tourbe, !onnte 5at)e§ nid^t üBerBrüden: e» toar ber :perfönli(|e unb fad^Iid^

Stüicfpalt ätoifd^en ben t)eräd)tlid§ften S)ra^t5iel§crn unb politifd^en Söcgelagerern

tüeld)e al§ nationaler 2öal§lau§fd^uJ3 hie (Kampagne für x^n leiteten, unb 3toifd^ei

ben cntfd^iebenften unb reinften üieformern, tDeld^e für feinen 6ieg arBeitetcit

aBer gule^t nicl^t mcl^r gegen ben. 6trom ^u fd^tnimmen öermod^ten.

Xilben bagegen ift ein ^J^ann au§ anberm ^ol^e. ©tuen Beffern (S^anbibatet

l^ätte hie bemolratifd^e Partei gar nid§t aufftellen !önnen. (Sin angefel^ene

5lbt)ocat in ber 6tabt 5Jlcto=?)or!, 3U ben S^etben bc§ S5arreau'§ gc^örenb, eil

id^lauer unb geriebener ^^olitifer, ein unaB^ängiger, \a reibet 5Jlann, fanni

er feit Sa^rje^nten ba§ $ParteigetrieBe in feinem innerftcn ^efen, l^atte langt

on ber 6pi^c ber 2)emo!raten feine§ 2[ßol^nort§ geftanben unb hie 50^affen ntd^-
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lein 3u gebrauchen, ^onbexn auc^ ju Be^exrfi^en gelernt. 3ii ^^^l^i^ :|)etfönlt(^en

otjügen gefeEten fi(^ in neuefter ^eit feine SSexbienfte um ben 6tux3 be§ Be=

id^tigten 5i;antman^=9flinge§ in 5^ett)=gox!, füx toeli^en i^nt feine g^xeunbe einen

rmlii^en §ei(igenfd^ein lüoBen, obgIei(^ Xilben Bei bex Sfleinigung bex 6tabt

etD=?)ox! t)on bex ^toeeb'f(^en ßoxxu^tion exft in ätoeitex Sinie genannt gu

rben öexbient. 2Bex bie (Sef(^i(^te jenex gewaltigen S5ol!§Bett)egung be§ 3a]§xe§

1 !ennt, bex toei^ aui^, ba§ bex le^te bento!xatifi^e $Pxäftbentf(^aft§=ß;anbibat

.;t bex ^tbedEung unb ©ntl^üKung bex 6(^ux!exeien bex S^toeeb'fc^en SSanbe

rfit ha^ ©exingfte p t^un l^atte, fid) t)ielme:§x al§ S5oxfi^enbex be§ bento!xati=

a 6entxalau§f(^uffe§ be§ 6taate§ ^eh)=Dox! gunäd^ft auf ein ^affit)e§ 2Bo]^I=

)oEen Bef(^xän!te unb exft, aU bex :poIitif(^e 6ieg üBex hk bento!xatif(^en

^teBe enbgültig gewonnen toax, in il^xex cit)ilxec^tlid§en SSexfoIgung enexgif(^

n fie auftxat. 3n biefem 6tabium be§ gxo^en 3fteinigung§pxoceffe§ extoaxB

i(^ al§ 'ilbtjocat ha^ gxo^e S5exbienft, hk fd^toex p Befd^affenben SSetoeife füx

i:^eilung bex S5eute untex ben SSexft^toöxexn gefunben unb füx ben f:pätexn

. igxeic^en ^xoce§ nu^Bax gemad^t 3U ^aBen. §iexfüx ift ex üBxigen§ xeid^lic^

elol^nt tooxben, inbem fein 5^ame babuxd§ tt)eit üBex @eBül§x mit bex 3lefoxm=

ad§e in SSexBinbung geBxad^t unb ex babuxd^ felBft @out»exneux t)on ^zto=^oxt,

a cinex bex :po:puIöxften 5!}lännex bex SSexeinigten Staaten getooxben ift. Xilben

Du§te aBet hk i^m Bexeitete günftige Situation toxtxefflid) auSjuBeuten. 2ßäl^=

enb fonft bie $Paxtei il^xen ß^anbibaten tüie einen ^xeigfei^tex, toie ein 9flace|)fexb

rainixt unb jeben feinex 6d^xitte üBextoad^t, i^m feine politifd^e ^iät öoxfc^xeiBt,

fjn je na(^ Umftänben bex £)effentli(^!eit entjiel^t obex bem S5oI!e öoxfül^xt,

d^loeifete 2^ilben bie einanbex toibexftxeBenben Elemente feinex ^Paxtei, %ammant)=

paß unb ixifiSen $PöBeI, füblic^e SBaxone unb aufxid^tige üiefoxmex in eine gxo§e

Ißa:^lmaf(^ine jufammen unb bxang il^x fein ^ntexeffe, feinen Sßillen aU ]^ö(^fte§

;^efe^ auf.

Stoifd^en biefen Beiben 50^ännexn nun fd^tt)an!te hk iüngfte SSa^. S5e!annt*

t(^ ift fie Bi§ auf ben ]§eutigen Za^ no(^ nxäji entfd^ieben unb toixh t)oxau§=

iä^iliä) fxü'^eftenS am ätoeiten ^Jlitttood^ im fJeBxuax bux(!) ben 6enat§:t)xäftben=

:en entfc^ieben tüexben. !^n einex gültigen ^di)l gel^öxt nämlid^ hk unBebingte

']Jle]§xl§eit fämmtlidiex 369 @Ie!toxaIftimmen ; e§ Bxingen olfo il^xex 185 hk @nt=

id^eibung. 3^un l^at aBex S^ilben nux 184 ex]§alten, fo ba§ ex nod^ einex Stimme
bebaxf, um getoä^It 3U toexben. §a^e§ l^at hmn 166; ex unb feine ^ßaxtei

ced^nen ieboc^ nod^ auf hk fämmtlid^en 19 Stimmen bex hxti, nod^ augftel^enben

Staaten Süb=6axoIina (8), Souiftana (7) unb gloxiba (4). Söenn bex $Pxäfi=

bcnt ftatt inbixect mittelft be§ allgemeinen Stimmxe(^t§ gettjäl^lt toüxbe, fo

untexldge 2^ilben'§ ^ai}l ni^i mel^x htm minbeften Si^^tfel, ba ex ettoa an«

ndl^exnb 300,000 S5ol!§ftimmen me^x al§ §a^e§ l^at. Sßeli^ex öon ben Beiben

Ganbibaten fd^Iieglic^ bex exfolgxeid^e fein toixb, Iä§t fi(^ gux Seit fc^toex fagen.

2)ic bxei genannten, :|)olitif(j§ unBebeutenben Staaten Bilben je^t ben ^ittel^)un!t

be§ allgemeinen 3ntexeffe§ bex ganzen amexüanifd^en S5et)öl!exung. ^tihe ^axteien

^aBcn i^xe 35extxetex nad§ GloIumBia, 3'letü=DxIean§ unb S^aEal^affee gefd^idt, um
Bei bex, toie e§ fd^eint, aBfid^tlid^ öexjbgexten 3ä^tog bex Stimmen ein toad^=

fame§ ^uge auf ben ©egnex gu l^aBen. £)ie S)emo!xaten tüexfen ben ^e:puBli=

Seutfc^e 9lunb|e^ou. III, 5. 13
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!anern betrug öor unb utngelel^tt; inbeffen l^at e§ gegenwärtig nod^ ben 5ln

fd^etn, ba6 bie ^ytage ftd^ friebltc^ löfen, unb ha^ bet unterliegenbe %^til h\

enbltd^e ßntjd^etbung, ton toent fte au(^ fommen mag, al§ Binbenb anex!ennc

toexbe. 2Bet aber au(^ ^täfibent toetben mag, et toitb nut eine, ber ^iemlic

glei(^ getl^eilten 6timmung be§ ßanbe» entf^xed^enbe, jebod^ !eine ftticte ^^attci

^oltti! öetfolgen !önnen, benn bem ^emo!taten S^ilben ftel^t, toenn anä) nu

mit getinget ^el^tT^eit, ein te:^ul6Ii!anif(^et 6enat, unb bem ^flelpuBIüanet ^atjtl

toenn gleid^faUg aud^ nut mit tuenigen Stimmen, ein bemo!tatifc^e§ ^IBgeotbneter

]§au§ gegenüBet.

^ag alfo 2^ilben obet §a^e§ ^Ptäfibent ttietben, bie Stellung be§ ßanbe

gegenüBet ben gto^en :poIitifd)en 2^age§ftagen , tneli^e toä^tenb bet SBol^

aBfid^tlic^ nut gu fel^t öetbunMt obet in ben §intetgtunb gebtängt tnutbcr

toitb im (Stoßen unb ©anjen biefelBe Bleiöen. i)ie ütefotmet aBet, toelc^e flc

bie§mal nid^t ftat! genug fül^Iten, um jelbftänbig in ben ^am:^f einjugteifcr

toetben im Saufe bet nä(^ften t)iet ^a^te ]§offentlid§ mäd^tig genug tüetben, un

1880 mit il^tem eigenen ßanbibaten unb einem, öon bet gto^en ^el^tl^eit be

S5oI!e§ angenommenen ^togtamme l^ettjotjutteten.

£)iefe§ $Ptogtamm Bettaf unb toitb füt bk nä(^fte 3u!unft toiebet bettcffei

bie btei gau:|3tftagen bet l^eutigen ameti!anif(^en $oIiti!. @§ finb hk^ hk S5ei

legung bet Söitten im 6üben, hk ülefotm be§ 6it)ilbienfte§ unb hk SBiebet

aufnal^me bet ©olb^a^Iung. S<^ ^^^ pß ^^^^ ^^ biefet, il^tet telattöen S5ebeu

tung entf:|3te(^enben Uteil^enfolge näl^et beleuchten. 5lIfo pnäd^ft hie Sage be

6üben§!

I.

SBenn aud^ nid^t unmittelöat, jo füllten bo(^ mittelbat hk l^eutigen ^attci

gegenfä|e auf ben iüngften ^ütget!tieg, alfo in legtet Sinie auf bie 6!Iaöetet

3Utüdt. @§ finb je^t fd^on faft jtoölf ^a^xe, feit bet untetliegenbe 6üben boi

bem fiegteid^en 3^otben hk SBaffen gefttetft ]§at; attein hk S^tagen, hjeld^e ftd

nad^ bet Uebetgabe See'g pt @ntf(^eibung aufbtängten, finb nod§ immet nid§

t)on bet 2^age§otbnung öetfd^tounben. 5lIIetbing§ toat bie 5lufgabe eine fi

f(^toietige, toie fie feiten, felbft ben begabteften 6taat§mönnetn geftettt tootbct

ift : hk Sieget ftanben einet öottftänbig, ^politifd^ unb toittl^fd^aftlid^ begotgani

fttten ©efettfd^aft gegenübet, tüeld^e fid^ nid§t nad§ öotgefagten ^Uleinungen, nid^:

nad^ einet ftaat§ted§tlid§en 5Ll§eotie obet einem 23etfaffung§^atagtat)]§en, fonben

nut mit S5etüdtftd§tigung bet toit!lid§en X^atfad^en unb SSebütfniffe toiebet ein=

teufen lie§.

5Die fjtage lie§ ft(^ bal^in fäffen: 1) 2öeld^e§ foE bie Stellung bet fecebittcr

unb butd^ ben Ätieg toiebet untettüotfenen Staaten ^ut Union fein? unt

2) toeld^eg fott bie Söe^ie^ung bet el^emaligen S!lat)en jut ©efellfd^aft fein, ir

tüeld^et fie ie^t al§ ^teie baftel^en? ^iefe beiben gi^ogen mußten im Qntetefft

be§ äu^etli^ tniebet geeinigten 2anbe§ je fc^nettet, befto beffet gelöft toetben,

bamit biefe§ fein, nut fünftlid^ untetbtod^ene§ natütlid^e§ Seben toiebet beginnen

unb innetlid^ toiebet gufammen toad^fen !onnte.

^et te^ublüanifd^e ß^ongteg — bie 2)emoltatcn !amen gat nid^t in S5ettad§t,
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ibcm fie batnal§ jelbft jur erfoIgtet(^en D^^ofttton ju fd^tüai^ ttjatett —
tauBte, fotoeit bie exfte ber oBtgen ^tagen in Setxad^t !onttnt, in hex S5unbe§-

ctfoffung ba§ 50^ittel gu finben, mit tneli^em er hie fecebitten Staaten toieber

t hie Union einäufü^xen öexmöd^te. Sßä^xenb hk gefd^Iagenen ^PjXangex nnb

5te nöxblic^en gxennbe, hk 5[)emo!xaten, tnäT^nten obex toenigften§ gn glauBen

otgoBen, ba§ bex 6üben bux(^ feine Untextoexfnng ttjiebex in ben S5oE16eft|

nnex fxn^exen :|3olitifc§en üied^te getxeten jei, Hegen ftc^ hk fiegxei^en ^epnBli=

anex toenigften§ fotneit öon i'^nen Beeinflnffen, ha% fie in i^xex 3leconftxnction§-

loliti! t)on bex t)exfaffnng§xec^tli(^en 6teEnng be§ 6üben§ ausgingen. @ine

oli^e gab e§ au§ bent einfachen ©xunbe nid^t, tneil feine S5unbe§t)exfaffung x^xex

Jlainx na(^ SBeftintmungen gegen hk ^fteBelCion obex ben ^xieg bex Staaten

mtex einanbex txeffen fann. %nä) im öoxliegenben gatte buxfte begl^alB nux

)ex SßiHe be§ ©iegex§, ba§ 9le(^t be§ 6täx!exn, entfc^eiben, nnb e§ !onnte ftd^

tux baxum ^anbeln, tt)el(^e§ in Sit^i^^ft ^^^ 6teEung bex au§gef(^iebenen Staaten

mf ©xunb iene§ allein maggeBenben SßiEen§ fein joUte. ^ex fi^limmfte g^el^Iex

lifo, loelc^en bex ©ongxeg Begel^en !onnte, toax hk bon i^m eingefd^lagene „would

^e" legale ^olitü, toeI(^e Bei bem exften SBibexftanb in it)X ©egentljeil um=

f(!^Iagen mu^te. @ine füx Beibe %^exU t)exbexBIic§exe 5!Jla§xegeI l^ätte !aum ex=

bai^t toexben fönnen, al§ exft hk füblid^en Staaten rokhex in il^xen fxül^exen

^e(^t§3uftanb einaufe^en nnb jtüei ^a'^xe baxauf hk ^ilitäx^exxf(^aft in il§nen

einjufiil^xen
; fie exft ^n xeoxganiftxen nnb bann tüiebex aU ^lexxitoxien gu he^

l^anbeln, aU toelt^e fie gum jtüeiten 5JlaI hk ^eoxganifation untex l^axten S5e=

bingungen gu exlangen fuc^en mußten, obex an^ ba, too hk Si^toaxgen hk
^el§xl§eit Btibeten, felBft beim Beften SSiEen nii^t exlangen !onnten. Sefeft hk
xii(!fi(^t§Iofe $Politi! be§ alten Sl^bbäug Steöen§ , toeld^ex ha^ SSexmögen bex

^Pflan^ex confi§cixen nnb ben ganzen Süben xet^tlog machen tüollte, felbft hk

unBef(^xän!tefte ^ilitäxl^exxf(^aft , tüeil i^xex ^Jlatux nad^ öoxüBexge^enb , ttiax

toenigex gxaufam nnb j;ebenfatl§ bem S5exlangen be§ Senatoxg Snmnex t)OX=

gujie^en, it)el(^ex ben conftitutioneEen S5eben!en gexet^t gu toexben öexfud^te nnb

eine Bi§ auf ben l^eutigen S^ag bauexnbe ^e(^t§nnfic§exl§eit ex^engte. @in§ obex

ba§ 5lnbexe; aBex ni(^t S5eibe§ t)exmif(^t, obex in umge!e!^xtex Dxbnung einanbex

aBIöfenb ! ^u§ biefex falfd^en ^Politi! ex^eugte ft(^ ein tt)itt!üxli(^e§ $xoconfulax=

f^ftem, eine beftänbige üteiBung gtotfc^en Siegexn nnb SSefiegten, unb gtoifi^en

ben Ie|texen felBft.

@ine anbexe toii^tige g^olge biefex falfd^en ^agxegeln Beftanb baxin, bag

bie bux(^ ben ^xieg ^ux Seite gefc^oBenen nnb ol^nmä(^tigen £)emo!xaten tüiebex

eine ^iffion in bex Sanbe§|)oIiti! exlangten nnb ha% i^xe S5ebeutung mit ben

gel^Iexn bex ^e:puBIi!anex täglid^ tt)nc^§, fo bag fie gux 3eit bie tJoHe §älfte

allex Stimmen in fi(^ öexeinigen. Sßdl^xenb S^lu^e nnb fxieblid§ex 35ex!e!§x gtoifc^en

Beiben ütacen im Süben in bemfelBen S5ex^ältnig geiüad^fen finb, aU hk ein=

3elnen Staaten in hk $änbe bex £)emo!xaten üBexgingen, ^eigt fii^ bex gxö§te

Öag unb hk l^öd^fte ^xBittexung ha, too hk SBaf^ingtonex ^egiexung ft(^ ein*

mif(^t unb hk Üieconftxuction in i^xex Söeife gn föxbexn fu(^t. 3lu§ ben Staaten,

in loelc^en hk ßonfexDatiöen am längften toiebex am ^flubex finb, au§ 25ixginien,

^oxb=SaxoIina nnb ©eoxgia, l^öxt man am toenigften öon ^oxb, 9lauB unb
18*
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2^obtfd^Iag; in ben Staaten bagegen, in toeld^en hk ßonfetöatiöen Btgl^et feinen

feften ^u% ju faffen t)etntod)t l^aBen, tüie in 6üb=6;atoIina, gloriba nnb ßouijiana,

ftnb SeBen, ^reil^eit unb ßigentl^um |o nnfid§er, toenn ni(^t unftd^eter, al§ in

ben jd^Iimniften Seiten be§ ^iegeö.

Um miä) nun gut gtüeiten ber oBigen S^tagen, hk SSejie^ung ber el^emaligen

Sflaöen p il§ren ftül^eten §exTen, 3U tüenben, |o touxben bie Sd^töatjen jtoat

bux(^ ein 5lmenbement jux ßonftitution am 18. Wai 1865 gefe^li^ frei; attein

fie, toeld^e nie @ttoa§ il^t @igen genannt l^atten, ftanben il^ren fxü^eten §cxxen

axm unb pIfIo§ gegenüBex. 3n biefex Sage tt)äxen fte t^atfäc^Iic^ im Saufe ber

3eit einex eBen fo l^axten ^IBl^ängigfeit toiebex öexfaHen, toenn fi(^ hk S3unbe§=

xegiexung i^xn niä)i angenommen ]§ätte. 5luf hk Befiegten ©üaöen'^altex !onnte

fte fit^ pbem nid^t ftü^en, ja fte mußte jeben 5lugenlbli(!, tüenn Bei bex matc=

xkUen @xfdöö:|3fung aud) ni(^t neue^'^lufftönbe, fo bo(^ offenex f^einbfelig!eit unb

felBft im günftigften ^JaUe eine§ :pafftt3en 2ßibexftanbe§ gett» äxtig fein. 6tc

!onnte fi(^ alfo nux auf hk el^emaligen Süaöen öexlaffen, toeli^e buxd^ ben

6ieg bex S5unbe§to äffen fxei getooxben unb au§ 2)an!Bax!eit fotool al§ au§ :|}cx=

fönlit^em 3ntexeffe el^xlii^e fyxeunbe bex Siegex toaxen. Um alfo hk fxü^cx

allein ]§exxfd§enbe, im ganzen 6üben allmäd)tige ßilaffe no(^ mel^x ju f(^to&(i^en

unb in il^xex D^nmac^t 3U exl^alten, anbexexfeit§ aBex, um bie fxül^ex bienenbc

ßlaffe 3u l^eBen unb im ^ntexeffe bex (Sefammtenttoiillung be§ 2anbe§ 3U t)ex=

toextl^en, tjexliel^ bex G^ongxeß ben 6(j&toax3en ha^ allgemeine Stimmxec^t.

Sßom exften ^lugenBIic! an t)ex]§e]§Ite man fid^ in ben maßgeBenben ^xeifen

ni(^t hk gefäl^xlit^e 21xagtoeite biefe§ gett)agten @jpeximent§. (5(^on im 3ntexeffc

be§ SBaue§ be§ füblid^en $auptfta:pelaxtiM§ , bex SSaumtooEe, l^ätte man am

lieBften einen UeBexgang^guftanb, eine glebae adscriptio füx einen getniffen 2^er«

min gefc^affen. öod^l^ex^ige ^fatxioten, tüie bex ©ouöexneux 5lnbxeto§ Don ^affa«

d^ufett§, tüiefen baxauf l^in, tok man buxd§ ba§ ben 5Jlegexn 3U Betoilligenbc

©timmxet^t ben 6üben bem ß^^aoS unb bex ^Inaxdöie jutxeiBen toexbe, unb em-

:pfa]§Ien, hk Beften 5Jlännex be§ 6üben§ füx hk 3leconftxuction ju gewinnen, toeil

biefe ft^ fonft al§ öexgeBlid^ extoeifen toüxbe; aüein leibex gaB e§ bamal§ fold^e

50flännex im 6üben enttoebex nid^t, obex fie Befanben fid^ in 3U gexingex 3^^^-

5lüd§tcxne unb Bexedfjuenbe SPoIitüex, toie bex 6enatox ^Jloxton öon Qnbiana,

öexlangten fogax UeBexgang§= unb S3oxBexeitung§Beftimmungen, jumal ha^ 2ßal^l«

xed^t aud^ ba§ üled^t auf 3lemtex einfd^liege, unb meinten, man foüe ben 3legexn

It^n Bi§ atoanjig 3a!^xe 3eit geBen, um exft @ttoa§ 3U extoexBen. Snbeffen ^lotl^

!ennt !ein ©eBot, benn hk fjxoge toax gu Bxennenb, aU baß nod^ 3^it 3u S5cx*

fu(^en getoefen toaxe. @§ l^anbelte fid^ um 6id^exung bex gxüd^tc be§ Siegel,

um bie Einfügung be§ 6üben§ in hk h)ixt^fd§aft(id§e unb ipolitifc^e Dxbnung

be§ 6taate§, um unBebingte ^u§xottung bex 6!(at)exei, um nationale^ 6cin

ober 5^ic^tfein. S)iefe unexläßlidtjen 3iele konnten aBex toix!fam nux buxdf) 25ex»

lei^ung bex Büxgexlidf)en Üied^te an bie Sd^tDaxjen geftd^ext ioexben. SBaxen biefe

xed^tlo§ geBlieBen toie Bi^l^ex, fo l^ätten fie !ein TOttel bex SScxtl^eibiguug gegen

bie Beftegten §cxxen gel^aBt, bie fie üexmittclft i^xex Beffexn ^olitifd^en ^infid^t

unb geiftigen UeBexIegenlieit Icid)t untex anbexm 3^amen toiebex in hk alte ^ilB«

]^ängig!eit geBxad)t l^ötten. ^nbexexfeitg aBex toaxen bie Sd^toaxjen ba§ einzige
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i)ale Clement, tt)el<^e§ ben Stamm füt bte SStIbung bet neuen freien Staaten

jgaB. £)a§ allgemetne Sttmmted^t tüax bte Söaffe, buti^ tüeld^e fte in ber

)cxt]§cibigung t^ret gtetl^ett itiibexftanbgfä^tg tüutben; o^ne fte ptten fte ft(|

Ikte htm ©tnftuffe unb ber §etrf(^aft bet gefd^Iagenen üleBetten entgleisen, nod^

ncn neuen ^u§gang§^un!t für ben 6üben anbal^nen !önnen. We S5efür(^=

mgen öor bem ^IJliprauc^e btefe§ 9fle(^t§ :praEten machtlos an ber 9^otlSn)en=

[g!eit ab, in erfter Sinte hk nationale Kontinuität unb Kulturaufgal6e ju

,'tten. 3öa§ f:|3äter audS !am ober fommen !onnte, e§ ttjar, fo f(i)Iimm e§ aud^

in mod^te, tro| aUebem nod^ ba§ öerljältnißmö^ig geringere UeBel.

60 t)iele gel^ler unb Unterlaffungen hie re:publi!anif(^e Partei in i^rer

3ätem ©efi^ic^te fonft audS auf bem (Setüiffen l^aben mag, in biefer fjrage

anbelte fte unter reiflid^er Krtnägttng ber l^öi^ften unb ebelften auf bem 6:|3iele

el^enben ^ntereffen be§ Sanbe§. 6ie !onnte eben bte i!§r pgefaHene Krbfd^aft

id^t cum beneficio inventarii antreten, fte l^atte !eine tabula rasa öor fi(^, auf

er fte ein Iogtf(^ gang untabel^afte§ |)oIitifcSe§ SSautoer! l^ätte auffül^ren !önnen;

mhtxn fte l^atte, toie Jeber ^olitüer, mit gegebenen g^actoren, mit bem S5er=

t(i(^tnt§ frül^erer Generationen unb t)or Mem mit ben 6ünben ber bemo!ra=

tfd^en Partei p rechnen. 60 ttjenig ha§ aEgemeine StimmredSt iebem männ=

i^en 3nbit)ibuum, toeI(^e§ nur einige Stufen über bem 5lffen ftel^t, al§ (Sefd^en!

it bie 2öiege gelegt tt)erben foH, fo toenig befreienb unb culturförbernb biefeg

^ed^t in Rauben rol^er ^D^laffen gu tnirfen öermag, fo ttjar bod^ hk gro§e ^el§r=

leit ber S5et)öl!erung be§ 3^orben§ in htm öorliegenben ^aUe barüber einig, ha%

iefe 5Jla^regeI, toenn an^ ein gefäl§rli(^e§ , gtoeifd^neibigeS Sd^toert, bo(^ al§

.a§ geringere öon gtoei Uebeln angefel^en tnerben mu^te.

5ll§ Mittel für hk Sicherung ber greil^eit ber 6(^tt)argen Betoä^rte ft(^

§t 6timmred§t pnäi^ft öortrefftid§ , benn ^kx lag hk fjrage einfach unb t)er=

^ tdnblid^ felbft für ben öerttjal^rlofeften ^piantageneger bor. i)agegen l^atte ftd^

»ie l^errfc^enbe ^Partei in einer il^rer $au))ttiorau§fe|ungen arg getäufd^t. Sie

)atte nämlid^ geglaubt, ha^ hk frül^eren SüaDenl^alter il^ren alten Sfluf al§

:Iuge $oIiti!er betoöl^ren unb, Kmanci^ation toie Stimmrei^t ber 9^eger al§

joEenbete, nid^t .mel^r umgufto^enbe ^l^atfac^en aner!ennenb, btefe in il^rem

iigenen ^ntereffe ausbeuten unb hk KjfEaöen gu ftd^ l^erübergiel^en tnürben.

5)iefe in atten fünften be§ :|3oIitifdSen ülän!ef:piet§ geübten 5lrifto!raten — ber

kleine toei^e 5}lann ftanb il^nen toenig ober gar nid^t im SBege — brandeten

ölo§ au§ einer anbem S^onart gu fipredien, Sd§met(^eItt)orte ftatt ^rol^ungen im
^Ulunbe gu führen, um il^ren alten @inftu§ auf hie Sdjhjargen toieber gu ge=

roinnen unb fte, unbefd^abet il^rer ^3erfönli(^en greil^eit, ^politifd^ im eigenen

5^u^en ju tertoertl^en. ^ie Söl^ne toarett aber nid^t hie geiftigen ^ben il^rer

fingen SSäter unb ©ro^öäter; fte blieben be§]§alb groEenb im Sd^moEtoinM
ft^en. S)urdS hie]e^ ^Rid^tmitfpielen ber befiegten SflebeEen tourbe einem neuen

öerberblid^en Kiemente ber SCßeg gebal^nt, ba§ man bi§l§er nod§ gar nid^t al§

tonangebenb in ber ameri!anif(^en $PoIiti! ge!annt ]§atte, hem bon ber fjeimU

fd^en Sd^oHe lo^gelöften unb in ben Süben eintoanbernben „Karipetbaggertl^um".

Unter „carpetbagger" öerfte^^t man in be§ 2öorte§ eigentlid^er SSebcutung einen

^enfd^en, ber fein gangeS Sßermögen in einer 9fleifetafd§e (cai-petbag) mit ftd^
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ttögt, imb hiMiä) einen <B^napp^at}n, einen im 5^otben unmöglich getoorbenc

politifc^en £)ema90C(en , ber in ben 6üben jiel^t, nm !)ier auf e^^xlic^em äBegi

tüenn e§ gel^t, mit faulen 5Jlitteln, toenn e§ fein mug, @inf(u§, ©tellung urt

Otci^tl^um au getöinnen.

^aä) 5lnft(^t be§ „6ar:|3etBagger§'' Beftanb ha§ SGßefen ber üleconftructio

batin, ba^ ex ftd§ but(^ bie Stimmen ber 6c^tüaxäen juexft einen 6i^ in be

6taat§gefe^geBung fii^exte, bann aU @efe|geBex einer ©ifenBal^n ben dxebit be

8taate§ t)exfd)affte unb enbliä) hk t)on biefem gaxantixten DxigtnaI=DbIigatione

unb fo öiele nat^gemad^te , aU nux möglich, äu ixgenb einem $xeifc öexfaufti

3m Saufe bex 3a]§xe Bemächtigte fid^ biefe§ ©eftnbel bex einftu^xeid^ften un

eintxöglid^ften 5lemtex, touxbe ©ouöexneux, DBexxii^tex, 5lbgeoxbnetex obex ga

Senator in SOßafl^ington , Begnügte fic^ aT6er aud^ mit toenigex fetten Ziffer

toenn hk fetteften f(5on öexgeben toaxen. 5Jlit bem ftd^exen ^nftincte eine

]§ungxigen 2Bolfe§ exfpäl^ten ^unberte, toenn nid§t Xaufenbe bex öextooxfenfte:

unb getöiffenlofeften nöxblid^en „$Politician§" hk im 6üben i^xex l^axxenbe S5eul

unb fxafeen ba» Sanb fd)nettex tok ein ^eufd^xetfenfc^toaxm leer. @in S^iegimeti

ber Sd^anbe unb 6(^amloftgMt, ber Korruption unb S^lepubiation toar bi

golge; einzelnen Staaten tourben • öier^ig , \a fünfzig unb fed^gjig 5D^iIIionci

£)oEar§ Sd^ulben aufgeBürbet; Souiftana unb 6üb=(5aroIina !önnen am meiftei

baöon erjäl^Ien. „^ex Süben" — fagte ßiaxi Sd^ux^ fd^on in einer 9flebe bei

3a^re§ 1872 üBer hk bort öon Sßaf^ington au§ eingefü!)rten re:|)uBIt!anifd^e]

^f^egierungen — „ber 'Bnhtn tourbe nid^t fo fel^r burd^ ben ^rieg, al§ burd§ bi

fd^amlofe Korruption ber 6taat§xegiexungen öexl^eext. S3etxug, ^lünbexung um
üläuBexeien, ha^ ftnb hk d§axa!texiftifc^en 5[Jlex!maIe bex üiegiexung bex füblid^ei

Staaten. 2Ber ift bafür öeranttoortlid^ ? S)ie toir!famfte Untex-ftü|ung touxb

i^nen buxd^ bie S5unbe§xegiexung p I^l^eil, unb hk näc^fte mäd^tige §ülfe fud^tej

fie in ben Stimmen bex untoiffenben 5^egex. i)ie ^ieBe contxoEixen biefe 5Jlegeri

unb untex i^xem Kinflufe mad)en hk 9^egex gxont gegen bk Söei^en. S)t^

%gex unb bie 2ßei§en ftel^en ftd§ feinblid^ gegenüBex, ba fid§ hk S^leger untr

bem @inf(u6 ber fd)ur!ifd^ften §attun!en Befinben, benen jemals erlauBt tourbe

biefe» gro^e Sanb ju verunglimpfen. SGßenn e§ ßttoag gibt, ttia§ fd)Iimmer ijl!

al§ S5ürger!rieg, fo ift e§ ein 9lacen!rieg, unb jene Sd§ur!en l^aBen gerabe hu

Mittel ergriffen, tüeld^e ju einem fold^en ^iege fül^ren. 5In ber Spifee bt

Pfleger ftefjen bie großen 2)ieBe, toelc^e ben Süben regieren unb hk fid^ cu^

@rant'§ llnterftü^ung tjerlaffen. 2)iefe llnterftü|ung tourbe i^nen reid^ilid^ 311

X^eiL 2)ie pxobuctiöe ^xBeit im Süben ift faft üBexall eingeftellt, hk ®xunb=

lagen bex ©efellfd^aft ftnb untexgxaBen unb hk Staaten nai^cju Ban!exott. 2)tt

repuBIüanifd^e Partei ift für hen gegentoörtigen 3uftanb be§ Süben§ tjerant»

toortlic^. 3m 5lamen toelrf)er Partei ftnb hk Sd^nappfädEler = Regierungen gc«

gxünbet tooxben? 3m Flamen toeld^ex ^axtei ttjuxben biefe aufxed^t exl^alten

unb üext^eibigt? ©efd^al^ e§ nid^t im Flamen ber repuBlifanifd^en ^^artet?

können tüir bie SieBe eine» 5!Jlanne» geiuinnen, bcffen ^iafd^en tuir leeren? 3<^

Bin ni(f)t RepuBlifaner getoefen. Bin feiner unb iDcrbe feiner fein, um ha^ füb»

lit^e S5olf ber fdf)limmften Sd^urfenBanbe, toeld^e jemals ju politifd^er ^laä^i

gefommen ift, in hk §änbe ju liefern."

i
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^e§ ^xäftbenten ©tatit etgenet 6(^tr)ager, ßaje^, hk ©outjetneute ^eEogg

nb (S^atnBetlam, ftnb daffifc^e ßjem^late öon ß^ax^etBaggexn. Ex uno disce

mnes! ^ofe§, bet ftül^ete (Soutjerneur öon 6üb = (Iatoltna unb je^t tjot«

|cnbe ^Itd^ter be§ :§ö(^ften ©ext(^t§^ofe§ biefeS 6taate§, etnex bex fc^limmften

•atpetBaggex§, a§ etne§ 2^age§ in einem 6^axIe§tonex ^otel ju 5P^ittag. Söäl^xenb

cffen Beobachtete il^n ein auftoaxtenbex Mnex fo anffäEig unb fd)axf , bafe

Jlofe§ i^n ungebulbig anful^x, ex foEe il§n allein laffen unb ftd^ gum Teufel

(3§eexen. „i)o§ tnexbe i(^ tt)oI Bleiben laffen/' extnibexte bex ^eEnex; „i(^ Bin

»on meinem §exxn Beauftxagt, baxauf gu ^)affen, ba^ 6ie Söffel unb 2:if(^3eug

dd^t ftel^len." £)ex 50^ann aBex Hefe fi(^ biefen SSetoeig öon §0(|ad^tung nid^t

mfeiä^ten unb a^ xu^ig toeitex. ^ie Sßaf^ingtonex ^egiexung txifft bex Bexed§=

igte SSoxtDUxf, ha% fie foI(^e§ l^eiEofe SlxeiBen getnöl^xen lieg unb felBft untex=

tö^te. 5^atüxli(^ toe^xten fi(J§ hu loeigen @ingeBoxenen be§ Sanbe§ in il^xex

XBeife mit Rängen, SSexBxennen unb Sl^nd^en, i^x langöex^altenex @ximm tarn

ium füx(!^texli(^en 5lu§Bxu(^. S5ei il^nen tnax Beftialif(^e§ SBütl^en unb XoBen,

Da§ Bei il^xen geinben feige ©intexlift unb %Me toax. 2)a§ %^kx toax auf

3eiben leiten im 5Jlenf(^en entfeffelt. Die alten ^axteiBe^iel^ungen tnuxben gu

roefenlofen 5^amen. £>ex einzige ftet§ gegentuäxtige ©egenfa^ Beftanb im §ängen

unb ©el^ängttnexben, im ^xennen unb SSexBxannttoexben. 60 entftanben hk

^u!Iuj=Dxganifationen mit il^xen mittelaltexlii^en BaxBaxifd^en 35exfoIgungen. @§

fam in faft fämmtlid^en Staaten be§ 6üben§ ju ®etöalttl§aten aUex 5lxt, p
50^oxb unb S^obtft^Iag. £)ie Blutigen SSoxgönge in ^entud^t) unb @üb=(5;axoIina,

bex 3^fömmenfto6 bex $axteien in 5lx!anfa§ unb ßouifiana Bilben nux einzelne

§ext30xxagenbe ©liebex in einex ganzen ^ette t)on ©xeueln, tüeld^e bexfelBen

Duelle i^xen Uxf:|3xung t)exban!en. ^n ben no(^ gegentn äxtig t)on ben (Sax:pet=

Baggexn Be^exxfd)ten Staaten , jenen hxei Eingangs genannten , 6üb = ß^axolina,

Souifiana unb gloxiba, tüeld^e jux S^ii hu ^di)l be§ ^xäfibenten in bex §anb
l^alten, l^exxfc^t noä) immex ein guftanb bex @efe^Ioftg!eit unb SSextoilbexung,

toeld^ex biefe öon bex 9^atux fo xtiä) gefegneten Sänbex an ben ütanb bex S5ax=

Baxei geBxad^t ^at, ein xol^ex ^a^e= unb 9flacen!xieg, tt)el(^ex je^t enhliä) Bei bex

^mübung bex ft(^ SBefel^benben ^um 5lBf(^(u6 gelangen p tt)oÖen ft^eint.

3n biefem ^am:iDfe um hu :politif(%e §exxfd§aft tüexhen unb muffen fd§Iie§^

(i(^ bie Sßeißen fiegen, toeil fie bie exfal^xenexe, geBilbetexe unb xeid^exe, alfo aud^

mäd)tigexe ß^laffe ftnb. Den fd^lagenben ^etx)ei§ bafüx liefext fd§on je^t hu
%^ai\a^e, ha^ hu 5Regex nux ba bie Sügel bex Ütegiexung exgxeifen konnten,

too fie an Sal^I bie ^le^^x^eit Bilbeten, alfo mittelft be§ aEgemeinen ©timm=
xet^te» hu SBa^len entfc^ieben. 3l^xe S^^aten toexben aBex felBft hem fentimen=

talften 6d)tt)äxmex füx hu „angeBoxenen ^Jlenfd^enxed^te" !lax gemacht l^aBen,

bag hu Sc^toaxaen nid^t im (Staube ftnb, ha^ toixt^fc^aftltc^e unb :polittfd§e

SeBen in hie xed^ten SSa^nen 5U len!en, ©efe^e p matten, üBexl^auipt hie @efell=

ii^aft neu ju oxganifixen. Die buxd^ bie @xfal)xung bex S5exgangenl§eit Belel^xte

tüeige ^ace toixh, tüenn auc^ untex bex öexänbexten (SxunbBebingung bex näm=
liefen fxei^eitlic^en ©efe^e unb be§ gleichen xec^tlid^en 6d§u^e» füx Sä^toax^e

unb Sßeige, il^xe ^exxfc^aft tüiebex im Süben antxeten unb hie !§exxfd§enbe

BleiBen. Dex Süben Büßt in biefem ^am^fe m^ immex füx hie Sünben bex
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6!lat)eret. @t f^ai je^t feit länget al§ anbertl)aIB Qa^^rjeftnten nur füt bie S3e

bingungen feiner ßjiftenj ge!äm^ft unb ha^ alte Kapital fo gut toie aufgejel^rt

ober ber 3nftin!t ber Waffen unb ber 25erftanb ber ©inselnen ftreben glei(j§

mägig bornad^, neue§ 6a:|)ital gu getüinnen unb ein neue§ Seben anjufangcr

fSölln ober gange S5ol!§ftäntttie !önnen fid^ einmal nti^t burt^ Selbftmorb au

einer unleiblCid^en Sage Befreien; fie l^aBen eben einfad^ tüieber öon öorn ju be

ginnen. i)ie bittere 5^ot]§tüenbig!eit brängt gum SSegraben ber alten 6treitajt

5Jleue Gräfte muffen l^erangejogen, ßa:^ital unb 5lrbeit au§ bem ^Jlorben uui

au§ @uro)ia gewonnen trerben, um hie 5^eger in hie i^mn gebül^renbe Stettun»

aU adferbauenbe unb ba§ l^leingetüerbe betreibenbe SSebiJüerung gurütfjutocifen

@§ Rauheit fi(^ l^ier um bk fd^toere 5lrbeit be§ 9leubaue§ be§ gangen ftaatlic^cn

tDirt]^f(^aftIi(^en unb gefeUfc^aftlid^en ßeben§, überl^aupt um bk attmälige 5lug

gleid^ung ber grunbüerfd^iebenen Sebenggetnol^nl^eiten, 6itten unb 5lnfd^auunger

ber beiben, U^ je^t nur bnxä) ein äugereg 25anb gufammengel^altenen Kläffer

ber SSeööüerung, bereu eine, bk bi§]^er l^exTfd^enbe, fid^ in il^rem übermütl^igei

unb rollen §a§ gegen bie anbere, bk bienenbe, ben verachteten 9^eger, nur 51

brutal gef^reigt l^atte. i)ie Seit für bk Teilung ber 3Bunben, toeld^e eine gro^i 1

öef(^i(^tlid§e ^ataftro^l^e t)erurfad^t l§at, bauert genau fo lange, al§ bk fSox

bereitungen, toeld^e nötl^ig toaren, um ben Schlag gu fül^ren. SBie lange ti

nun au(^ toäl^ren mag, U^ enbliä) einmal fi(^ aEer Söelt ber Segen offcnbarei

toirb, toelt^er bem gangen Sanbe au§ ber 5lbf(^affung ber 6!lat)erei ertoac^fer

tttu§, fo fielet bk füblid^e ^rage bod§ ]§o(^ über bem getröl^nlid^en $Parteigegän!e

fie toirb unb mu§ ebenfo im ^ntereffe unb unter ^itl^ülfe be§ ^RorbenS gelöfl

toerben, toeil fie bk bro^enbfte ®efa!§r für alle gefunben (Seioo^nl^eiten be^

|)oIitif(^en 2eben§ unb für bk conftitutioneHe Haltung ber IRegierung in ftd^

birgt. Die enblid^e ßöfung ber füblii^en i^rage toirb aber öon benfelben natür»

litten ©efe^en bebingt, toeld^e überl^au:|3t bk SSetoegungen ber ©efeEfc^aft bc»

l^errfd^en. 3ur Seit freilid^ ift e§ fel^r fraglich , ob bk beiben Sßarteicn bei

Sanbe» bagu gelangen toerben, frieblid^ere Suftänbe im ©üben anguba^ncttj

gtoar fpred)en fotool bk beiberfeitigen ^latformen, aU aud^ bk ßanbibatcn

bk 3flot^toenbig!eit au§, ba§ ber 6üben unbebingt al§ t)olIbered^tigte§ ^itgltcb^

toieber in ben S5unb eintreten muffe, unb er!lären, für ben i^m fo notl^iocn*

bigen ^rieben toir!en gu looUen. Db e§ il^nen aber mit ben il^nen gu ©ebote

ftcl^enben ^Jlitteln gelingen toirb, ben 6üben fid) felbft toieber gu geben, bie

beiben Ütacen mit einanber gu öerföl^nen unb aud& bk bi§!^erige ©ntfrembung

gtoifd^en 5^orben unb ©üben gu Oertoifd^en , ba^ bürfte hei ber gegenwärtigen

©timmung ber ©emütl^er mel^r al§ gtoeifel^aft fein unb fid^ erft im Saufe ber

Saläre t)ertotr!lid^en laffen. \

I
©ine nid^t minber l^erOorragenbe ©tellung nal^m hei ber legten ^ßräftbenten«

toal^l bie g^rage ber 9lcform be§ ©iöilbienfte^ ein. 5Jlan oerftel^t unter

biefer ^^leform eine Dienftpragmati! in bem ©inne, toie fie Deutfd^lanb

fd^on längft ^at unb toie fie fein ©taat entbel^ren fann, toenn er über]^au:pt al§

ciüilifirter gelten toill, alfo bie ßinfül^rung fefter @runbfä|e für bie ^Prüfung

m
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b ^InfteHung ber S^eamten, beten S5eförbetung unb 25efoIbung, je na(i^ 5lüi^=

feit unb i)ienftaltet , unb i^xe $Penftonttung Uim ^Mtxiit 3n bem §eete

b in ber §lotte Befielen betattige SSeftintntungen feit bet ©inje^ung bet

mbe§tegietung ; aBer int Büxgexlii^en i)ienfte l^etxfd^t jeit Bereite fünfäig

listen ein 6t)ftent, toel(^e§ hk öffentlichen ^lerntet ^unt S5eto^nung§oBie!t für

; t)on untergeotbneten $Politi!etn ben ^atteifül^tetn geleifteten 5Dienfte etniebttgt.

Sßd^tenb no(j§ ^effetfen unb feine näc^ften bemoltatifd^en ^Jlai^folger feiten

er nie einen ^Beamten au§ :polittf(^en @tünben feinet Stellung entfetten,

üH^k 3ac!f on*) bie :|3oIitif(^e ^ottu^tion in jeneS tjetbetBIii^e Si^ftent, U)el(^e§

'Imältg feine SSet^ttieigungen in aEe 5lbetn be§ öffentltd)en SeBen§ etftte^te

xh nationale, ftaatlii^e unb ftöbtifd^e ^nteteffen htm unBebingten 5!Jla(^tgeBot

»!t $atteifü]^tet untettl^änig maä)ie. 2öie jenet getnalttl^ätige ^Ptäfibent, bcm

»cijle bet S5etfaffung gutoibet, ben bemoftatifc^en Üte:ptäfentatit)=6taat in dm
\bitaU i)ento!tatie unt:^tägte, fo fi^uf et au(^, ^ut ^efeftigung feinet §ett=

^aft unb gut SBelol^nung feinet :^etfönlic§en ^Jteunbe, eine (S^laffe t)on i§anb=

)et!§ntä6igen $PoIiti!etn, hjeli^e ben untet feinet ^flegietung guetfi aufgefteUten

:eö)tn 6a^, „ha^ bem 6ieget hu SSeute gelobte", allmälig Big in feine öu^etften

5cä^Iu§folgetungen au§bel^nten unb au§Beuteten. £)iefe getüiffenlofen äöet!=

:uge be§ i)entagogt§ntu§ fcnben il^te tt)it!famfte 6tü|e in ben füblii^en ©!lat)en=

altetn, toeld^en fie ben ftimntBetec^tigten ^PöBel be§ 9^otben§ jufül^tten unb ba=

utd) hie ganje 5Jla(^t be§ S5unbe§ in hk $änbe f:t3ielten. 9^atütli(5^ etl^ielten

te §etten SSatone hu fetteften SSiffen, tnogegen hk :|3leBej[ifc^en S5unbe§genoffen

ie Dom 5Eifd§e faHenben S5tob!tumen auflefen butften. S)ie§ SSünbni^ raäl^ttc,

;üt jebem 3a!§te an 25etbetBIi(^!eit tnad^fenb , 16i§ jum lugBtui^e be§ S5ütget=

riegeg unb Befeftigte bie §ettfc§aft bet 6!Iat)etet. 5lBet e§ täi^te ftc^ neuet=

nng§ au(^ futi^tBat an ben füblid^en ^PfCanjetn. 3a, bie ^^lemefig f(^teitet

(^nell! ^iefelBen 5Jlännet, tnelc^e hem Sanbe unb namentlich ben gtogen

5täbten be§ 5^otben§ eine fo öetbetBIid^e Dc^Ioftatie aufluben, muffen ]x^ je^t

)on bemfelBen, but(^ fie gto^gejogenen unb gu @inf(u§ gelangten ©efinbel in

^tem eigenen Sanbe ha^ @efe;^ t)otf(^teiBen laffen. i)et (5;at:|3etBagget ift nad^

)ct bemo!tatif(^en Seilte nid)t§ al§ bet 6ieget, „tüeld^em hk SSeute gel^ött", unb

)et mit bem 6timmte(^t Bef(^en!te 3^eget [teilt nut bie Ie|te ß^onfequenj be§

allein feligmad^enben oEgemeinen 6timmted§t§ bat; nut ^ält e§ ie|t — ba§ ift

Det gan^e Untetfd)ieb — bet 6:at:^etBagget ni^i me^x mit bem §ettn, fonbetn

mit bem ftü^etn 6!Iaben, toeil et mit beffen §ülfe mel^t maä)tn !ann. Wii
3a(ffon alfo fing in bet ametüanifc^en ^Politi! bet ni(^t§tt)ütbige 5lemtet=S5etteI

unb =6(^a(%et an, unb mit iebet neuen Sflegietung toül^lte ftd) biefet öet^el^tenbe

^teB§ tiefet unb öetbetBlid^et in ben 6taat§!ötpet l^inein. äßet ben einfCu§=

teid^ften Söettet obet ^teunb l^at, bet Be!ommt ba§ Befte 5lmt, um e§ f^äteften§

nad^ öiet ^atjxen ju öetlieten. £)ie ©injelftaaten et^alten je nad^ il§tet S3e=

*) S)et Sejer, todä^n bie un^eilboEe ©intoitfung ^ad\on'^ ouf bk ametifanifc^c ^olitif

nä^et betfolgen toill, toirb auf ^. b. ^olft'B borttepd)e fleine ©d^rift: „%u ^Ibminifttation

5lnbxeto 3^atfjon'§ in ifjrer 33ebeutung füt bie 6nttt)icflung bet 2)emo!tatie in bzn 35eteintgtett

Staaten öon 5lmeti!a; ©üffelbotf, ^utiu§ S8ubbeu§, 1874, öettoiefen.
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beutung einen befttmmten $Procentfa| an her ^eute unb in i^nen totebex hu l^c

öotragcnben ^olitüer hk ^tocente t)on ben ^xocenten. Wan :pflegt über b

f(i)ntad^t)oIIen ©d§a(^et tote über ein Iegitime§ ©efc^äft p öet^anbeln, ia er i

burd§ ©elüo^^n^eit unb Ueb erlieferung ju einem jold^en getooxben. 51I§ xä) {

^djxe 1863 ben 6taat§|ecrctär Setüarb für einen t)erbienten 5Jlann um ein u:

bebeutenbeg SSiceconfuIat bat, tuarb mir hu ^nttoort: ,,3(^ bebauere, baß i

3]^nen felbft biefen üeinen ®efallen nid§t tl^un !ann, fo gern id^ eStl^äte; alle

iä) l^abe U^ \e^i nod^ nid^t einmal fünf ^Procent meiner :|3oIitif(^en Sßerbinblid

!eiten abtragen !önnen." 5ltte Unplänglid^feit unb Unfd^igfeit, toeld^e in b

Sßerlnaltung ber S5unbe§= unb ©injelftaaten öorfommt, tourjelt in le^ter 3nftoi

in biefer SSeutetl^eorie. *) ^ie coloffalen unb ftet§ toieber!e^renben S5etrügerei(

ber legten, toie ber früheren Qal^re finb ni(^t§ al§ ber logifc^e 6d^lu6 au§ jetit

falfc^en ^rämiffe. Dl^ne 3ad^fon unb ^Ularctj !ein Ztüteh unb (JonnoII^, !ci

Seifnap unb !ein 2ß^i§!e^=3ting! ©o ]§at man benn in ben ^bereinigten 6taat(

ftatt be§ S5eamtent]§um§ ein S5eamten:proIetariat
;

ftatt fähiger unb e^rlid^

6taat§biener in ber ^el^rgal^l ber g&tte getüiffenlofe , auf il^ten $xiöatt)ortl^e

bebad^te Sol^nbiener; ftatt einer ftol^en Ueberlieferung unb eine§ unabpngigt

esprit de corps feinen inneren S^tf^^^ß^^^öug unter ben einzelnen SSeamte

fonbern ber ^D^e^rjal^l gemeinfam 5öd§ften§ 5lu§beutung ber öorübergel^enbt

6teEung.

i)en!enbe ^olitüet l^aben hu 9Iot!^tt)enbig!eit einer üleform auf biefem @i

biete fd^on lange er!annt, unb öor 5lEem gebül^rt bem frül^ern 5lbgeorbncte i

3ien(f§ ha^ große S^erbienft, hie SSebeutung be§ llebel§ auc^ in toeiteren toife

5um SSerftänbniß gebrad^t ^u l^aben. 5lud) in ber ^Präfibententnal^I be§ 3>a]^xel

1872 regten hu ßiberat = üle^ub(i!aner hie grage juerft toieber an unb ätoangc
jj

burd^ i^x S5orgel^en fogar hu Demofraten, ha^ fie bie grünblid^e SSerbefferunl

be§ öffentlid§en S)ienfte§ in i^x ^Programm mit aufnal^men. ßbenfo l^aben fiel

in ber iüngften 2ßa:§I beibe ^Parteien, burd^ hu 33oI!§ftrömung OortoärtS g(

brängt, in berfelben, toenn aud^ ^iemlidö unbeftimmten äßeife au§gefprod^ei

fSeihe $räftbentfd§aft§ = ßanbibaten er!ennen hu ^otl^toenbigfeit ber Üteform m

§at)e§ fprid^t fid^ mit SGßäx-me unb SSerftänbniß, 2:ilben mit Surürf^altung un

^älte baxüber au§. S5eibe aber verlangen eine ^ftabüalcur be» öorl^anbene

Hebels, alfo junäd^ft Ülüd^fel^r ju ben t)on ben Spätem be§ S3unbe§ befolgte

©runbfö^en, toonad) gäl^igfcit unb ^mt§treue Ui ^efe^ung ber <8teEen bc

^2lu§fd^lag gaben. SSä^renb beibe ßanbibaten einen ber ^au^tgrünbe be§ Uebcl

in bem ^iprau(^e ber ^adt)t unb ^Patronage erblidfen, toeld^e mit bem 5lm

be§ 5^räfibenten notl^toenbiger SBeife oerbunben finb, erfläxt kiü\)c§, auf fein

eigene äöiebextoal^l oexaid)ten ju toollen, fo baß Xilben fid^ geatoungen ftc^t

il^n ju boublixen, unb ben ^Pxöfibenten, „ha feine ülefoxm be§ 6iöilbienfte§ ol^n

eine fold^e Seftimmung öollftänbig unb bauernb fein toüxbe/' oexfaffungSmdßti

3UX Söiebextoa^l füx unfäl)ig exflöxt toiffcn toill.

S5ei biejem um bie öffentlidt)e ®unft angeftellten SOßcttxenncn fd^eint e§ mii

benn bod^ mel^x al§ fxaglid^, ob fic^ beibe ßanbibaten bie 6^toiexigfeit il^tci

I
*) 6. „?lug unb übcx Stntcrifa" üon Ofncbt. ^app, U, <B. 88. |

lä
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fgaBe unb bie 25otBebtngungen !(ax gema(f)t l^aBcn, untex toeli^en allem bie

jtettung ber fd§retenbften UeBcIftänbe BetöMt ttjerben !ann. SBenn getüäl^lt,

jöiüfeten fie fid§ boc^ auf bie ^attei ftü^en, tneld^e fie tn'§ 5ltnt gebtad)t l§at;

J^&tten fie ftc§ au§ i]§x bie ^[Rintfter ju nel^men, tt)elc^e il^nen Bei ber ^u§=

jtung il^ret üteformen hülfen. i)a l^aTBen nun ^at^eS fohjol tüie S^ilben

(j^ ametüanifi^em $PatteigeBtaud^e 5D^ännei; ju Berüdfid^tigen, tüeld^e ha^ ge=

be (Segentl^eil bon bem finb unb Motten, Jx)a§ jene anauftxeBen exüäten. 60
'tte 3. ^. §a^e» feinen exfolgxeid^ften TliiU'wexbex, ben anxüd^igen SBIaine 3um

tiniftex^^Px&fibenten äu exnennen, ben cotxu:pten ß^amexon, tüeldiex feine 2ßal§l

^ennf^It)anien bux(|fe|te, unb ben t)extt)oxfenen ß^T^anblex, toeli^ex tt)äl§xenb bex

^^ai|l bie xe|)u5Ii!anifd§e $axteintaf(^ine im @ange l^ielt, aU öexanttooxtlid^en

ftttl^gcBex BeipBel^alten , txo^bem ha^ fie jebe 3fiefoxnt be§ Beftel^enben Unfugs

fS eine %f:jox^tii öexl^iJl^nen. 6elBft tüenn ex einen i^nt gteii^gefinnten ^ann,

^ic ßaxl 6(^uxä , in fein ßaBinet Bxingen tüoHte, tüeldje (Stellung toüxbe biefex

.egcnüBex bex ^Jlajoxität feinex ßoEegen, ben 5lnf(^auungen be§ 6enat§ unb ben

(ttf^xüd^en feinex $Paxtei l^aBen? ©ans baffelBe SSexl^ältnig ftnbet ft(^ im be*

to!xatifd)en Sagex toiebex. SBixb 2;ilben e§ tragen, ftd^ ^ux Beffexen £)uxd^=

i^xung feinex Ütefoxm öon bex ^axtei loSjufagen, !ann ex bexen foxtf(^xittli(j^e

nb el^xentDextl^e Elemente, toie 3. S5. ßuciu§ 9toBinfon unb SSigeloto, im '^ihzx^

pxu(^ unb ®egenfa| ju ben goxbexungen bex „üteguläxen" in feinen 3flat]§ Be^

ufen, baxf ex hk %n]pxüä)e t)on 2^ammant) = .gjall unb äl§nli(^en coxxu^pten Dx=

(anifationen juxüiftoeifen, muß ex nic^t, ft^on um ben ©egenfa^ 3u ben ütepuBli=

anexn fc^axf au§äu^)xägen, ben fübli(!)en güi^xexn 6i^ unb 6timme in feinem

loBinet einxäumcn?

5lBex felBft ben fJaH gefegt, baß §al^e§ unb 5EiIben ein GiaBinet fdnben, mit

.Deld^em im @in!(ange l^anbelnb fie bie t)exf|)xo(^enen ^efoxmen in 5lngxiff näl^men,

rüie tüüxbe fic^ bann bex,6^ongxe§ ii^nen gegenüBex öex^alten? S)ie ^olitüex,

.^e:|3uBIi!anex fotool, toie £)emo!xaten, finb in tl^xex gxoßen ^Ule^xl^eit gegen bie

^2IBf(^affung be§ ie^igen 6t)ftem§, tneil fie bann ir)xen :pexfönli(j§en (äinftuß unb

bie feiten üexfagenben 5Jlittel ju x^xa SGßiebextöal^l öexliexen tüüxben; fie tuexben

fi(^ be§^aIB ^ö(^ften§ p fc^eiuBaxen, nic^t tiefgel^enben 3ii9eftänbniffen öexftel^en.

Seit ein ftaxfex $Pxäfibent, tt)ie ^atffon, bie fämmtlii^en t)on bex S5unbe§xegie=

xung p öexgeBenben 5lemtex 3U einem ^Dexfönlic^en Mittel be§ ütauBe§ unb bex

^^lünbexung exniebxigte, ]§at bex ßongxeg, öox 5lHem bex Senat, im Saufe bex

3a]^xe bie ejecutiöe 5Jla(^tfülIe ben Rauben fd^toac^ex ^xäfibenten entxungen,

fo bafe ie|t bk gefe^geBenbe ©etoalt ben uxfpxünglid)en 9tauB be§ oBexften S5oII=

pe]^ung§=35eamten al§ eth)a§ il^x @el^öxige§ unb t)on 9fte(^t§tt)egen 3u!ommenbe§

öextl^eilt. 3ebe entfi^iebene ^tefoxmmagxegel mu§ alfo auf einen exBittexten

^ampf ätt)if(^en (5;ongxeß unb ^xäfibenten ]§inau§Iaufen, in tüelt^em biefex bie

it)m uxf^xünglid^ gel^öxenbe unb f^ätex genommene Wa^i tüithex ^n exlangen

fm^en toixb. SSag ha^ Bebeuten tüiE, ]§at ba§ „impeachment" be§ ^xäfibenten

3o^nfon gezeigt, loeld^ex üBxigen§ in biefem ^un!te gegen ben Senat gang im
^ted^te tüax unb toegen feineg 5luftxeten§ gegen beffen ufux)3ixte ütec^te gan^ Be=

fonbexö ben §a§ feinex ©egnex ]§exau§gefoxbext l^atte. @ine €ligax(^ie, toie bex

amexi!anif(!^e Senat, tt^txb nie fxeitniEig, fonbexn exft na(^ l§axtem ^am:|3fe foId)e
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toert]§t)oIIe35ort]^eiIe aufgeben unb fid^ felBft Bei ber erften DKebetlage nic^tbetu^ii]

^igl^er ift e§ nut bem öom 9ie:|3räientantenl§m4c unterftü^ten $Pi-äftbenten 3adü
gelungen, ben Senat 3U Breiten. SSebet §al)e§ nod§ S^ilben l^aBcn bie tcDoi

ttonäre ^aft in fid^, fein SSeijpiel nad^äual^nien. ßrft ein, nid^t tjon ben l:

tigen Parteien getüäpter $Prä[tbent toirb ftax! genug fein, ben ^amp\ mit bei

Senate burd^pfül^xen. ^a^u Bebarf et aber bet Unterftülung be§ SSoHei

toeld^e» Bi§]§et nut ein tl^eiItoeife§ S5etftänbni§ füt hk gefä^tlid^e, bie ^egietun

in il^ten Söutjeln anftcffenbe ^tan!^eit ge^Bt ^at. £)ie fogenannten ülefotmc

unb unaBl^ängigen Söä^let l^aBen Bi§ l^eute ijetgeBIid^ öetfut^t, bem ßanbc bi

fd^toete S^tagtoeite be§ lleBelg !Iat gu machen. @§ toitb alfo eine neue $att(

in ha^ pdlxül^e SeBen eintteten unb biefe tüitb hk ßibilbienfttefotm jum ]§au^l

fäd^Iid^ftcn ©egenftanbe il^tet 5lgitation mad^en muffen, toenn auf ben enb

gültigen 6ieg gered^net toetben foE. 2)ie je^igen ^ßatteien tetmögen ha^, tote ge

fagt, nid^t. i)et bemo!tatifd§e 6!anbibat füt bie SSice^täftbentfd^aft, ^enbtitf«

beutet ba§ auc§ an, inbem et meint, ha% fein ^Beamtet nad^ bet Söal^l Silben'

in feinet Stellung Beiaffen toetben foEe, toelc^et ©elb pt (Sottu^tion bc

3öal§Ien l^etgegeBen l^aBe. £)a nun jebet te^puBIüanifd^e SSeamte bon feinen

S5otgefe|ten fo gut toie ge^toungen toutbe, feinen SSeittag gut ©ttoäl^lung boi

$al5e§ Beigufteuetn, fo ift nad^ biefet bemo!tatifd§en 5lnfi(^t t)on Sflefotm '^fliä^ii

einfädlet unb natütlid^et, al§ ha^ fämmtlii^e tepuBli!anifd§e SBeamten ati

4. ^ätj 1877 ben 2)emo!taten $Ia^ mad^en muffen. £)ann fängt ba§ olt

2uh toiebet öon öotn an. UeBtigeng !ann aud) ba§ Un!taut, toeld^e§ fünfgic

^aijxe lang getoud^ett l^at, nid^t in bet futgen Seit öon biet Qa'^ten au§gerottel

toetben; ein ganjeS ^lenfd§enoItet teicSt bafüt !aum au§. 5£)ie t)etbetBIid^(

IRid^tung bet ametüanifd^en ^olitü, eine @tBf(^aft bet ©!lat)en]§altet^ettfd^aft,

l^at fid^ t)ot5ug§toeife batin geäufeett, ha% ^atteitüdfftd^ten unb ^atteijiele biti

ßonftitution t^eiltoeife gum tobten SSud^ftaBen gemad^t l^aBen. 2)iefe felBft i

t)iel toeniget ha^, toa§ hk gefd^tieBene Ut!unbe öom 17. Se^temBet 1787 fa

al§ ha^, toa§ untet bem jetBtödtelnben unb hk ©injelBeftimmungen in i^

©egentl^eil öettoanbeinben 5lenbetungen batau§ getootben ift. ß§ l^anbelt fii

je^t batum, hk ^ßatteien auf hk il^nen gefe^Iid^ gufommenbe X^ätigfeit ju Be=

fd^tän!en. 2)ie ^atteien fteHten fid^ unb ftetten fid^ nod^ l^eute üBet btc

ßonftitution; fottan aBet muß il^te Stellung ju betfelBen umge!el^tt, alfc

il^t untetgeotbnet toetben. 3n officietCen Reifen toitb öotauSfid^tlid^ 5llle^

Beim eilten BleiBen, jumal ha^ leBenbe ©ef(i)led£)t !eine anbete 5lnfd^auung öon

bem öffentlid^en 2)ienfte l^at, unb hk näi^ften öiet 3ia^te toetben günftigften

fjall§ im S3ol!e einen UeBetgang gum Beffeten SSetftänbnig bet (Siöilbienfttefotm

Bilben. 4

in.
I

2)ie le^te fjtage, toeld^e Bei bet iüngften 2ßa^l eine Beftiebigenbe 5lnttoort

tetlangte, hie Söiebetcinfül^tung bet ©olbtoäl^tung, ift mel)t nodj

toitt^fd^aftlid^et, al§ politifd^et 3^atut, benn ein fd^toan!enbe§ , enttoettl^eteS

©elb ift in etftet Sinic ein gtogeS, fociale§ UeBel unb ctgeugt etft in feinen

^folgen eine fold^e fjülle öon ^)olitifd§en S5etlegenl^eiten unb 9lad^tl^eilen, ba§ c§
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I attein fämmtlidöe 6taat§angel^öngen , unb gan^ Befonber§ ben üetnften

^ iin, in ^itletbenfc^aft ^xeiji, jonbetn auc^ ben Staat jelBft ifolitt unb in
'
gen feiner toid^tigften ^ntereffen auf'§ ent^finblid^fte jc^öbigt.

S5e!anntli(^ ift bie gegenträxtige Sage bet antetüanifc^en ginangen aud^

ber folgen be§ legten S5ürgei:!riege§. Um i^n gu füllten, ^atte man e§

^ Bei feinem 5lu§btu(5 für nötl^ig gel^alten, maffen^afteg ^Pa^tergelb ou§=

eBen unb mit 3^öng§cur§ ^u öerfel^en. Unmittelbar na(^ bem ^rieben, am
5luguft 1865, Belief fid^ hk @efammtfd)ulb be§ Sanbe§ auf 2,845,907,626

tHaxg, barunter 684,138,959 Dottarg unfunbirter 6d§a^f(^eine. 5lm 1. 5lpril 1876

r ftc oHerbingS auf 2,198,216,749^7100 S)oIIar§, barunter 479,996,1392Vioo

IIar§ unfunbirte 6d^afefc§eine, gefun!en, tt)orau§ ft(^ ergibt, ha^ hk funbirte

^ulb in öiel ftärferm ^erl^ältni^, al§ hk unfunbirte abgetragen tnurbe, gumal

n man bebenft, ba§ p lefeterer bie laufenben, M SSeenbigung be§ ^riege^

au§fte!)enben S^lei^nungen gel^örten. Statt alfo hk unfunbirten So^IungS*

. rec^ungen einäulöfen ober toenigften§ ^u gingtragenben $a|)ieren p erT^eben,

hk Ü^egierung gu einem fel^r tno^lfeilen, ^öc^fteng hk lönblii^e S5et)öl!erung

jenben ^unftgriff, inbem fie ha^ eingel^enbe @elb ^ur ^Ibtragung ber fun=

:i 6(^ulb tiertüanbte, hk unfunbirte aber fo gut töie unöerminbert lieg. @§

ba» ungefähr biefelbe ö!onomif(^e 3Bei§l§eit, aU tnenn ein ^riöatmann hk

] feinem ©runbeigentl^um ftel^enben unb no(^ lange nic^t fäEigen ^t):|)ot!^e!en

it großen Soften laufte, feine laufenben üled^nungen bagegen unbe3al^lt ließe,

II in hzn 5lugen be§ ©apitaliften al§ rei(^er ^ann ju gelten, toä^renb er ftd^,

m Üeinen ©laubiger gegenüber in ben öerbienten 5}ligcrebit bringt. i)a§

-tierüanifcöe fSolt freute ft(^ , um mit bem Defterreic^er gu reben, biefer- !inb=

^en „ginanjgebafirung", ^ielt ben Schein für ha§ SBefen unb mer!te in feiner

elbftt)erblenbung Saläre lang ni(^t, ba§ ha^ Sanb hk !oftf:pieIigfte öffentlii^e

ib $rit)atl^au§^altung fül^rte, ba§ e§ jä^rlii^ §unberte t)on 5!JliEionen öerlor,

tb ba6 ba§ einzig öoUgültige S^^^ungSmittel in'§ 5lu§Ianb fto§, tüä^renb hk
apietäei(^en, hk 3ai§lung§t)erf:i3red§en, tüo^^ItoeiSlid^ ju §aufe blieben. Die ^ur^«

c^tig!cit be§ S5oI!e§ in finanjieEen Dingen toar über]^au:^t fo groß, ha^ x^m.

i ber SPräfibententüal^lC be§ 3al^re§ 1868, ber erften nad^ bem ^iege, hk
2mo!ratifd)e ^Partei unter ber gül^rung öon ^oratio 6et)mour bie gal^Iung

er SSunbeöfc^ulb in $a:piergelb al§ öort:§eil!§after ju em^fel^Ien toagen burfte*,

kant'§ ertoa^lung Vereitelte biefe $läne. S3ei ber ^a^ be§ 3a^re§ 1872

caten bie 3fie:|)ubli!aner toieberum energifd^ für bie SSerbefferung ber SSaluta

ur^ äßiebereinfü^rung ber ©olbtoäl^rung ein, tok benn aud^ hk große 50^e^r=

eit be§ S5oI!e§ hk Sflegierung gur äBieberaufnal^me ber ^O^etaEgal^Iungen bröngte.

$n golge ber großen toirtl^fl^aftHi^en ^rifi§ be§ 3al§re§ 1873 aber, toeli^e U§
uf ben l)eutigen 2;ag in ben S5ereinigten Staaten tok in Deutfdölanb toütl^et,

;Iaubten namentlich bie toeftlit^en Stauern unb überl§au:t't hk ganje länblii^e

Beüöl!erung in ber SSermel^rung be§ $a:|3iergelbe§ ba§ einzige Heilmittel für hk
iroße tt3irt^f(i)aftli(^e 5Rot^ ju finben. Die ^el^r^a^l ber ^Politüer, ftatt ba^
öol! über feinen öerberblid^en 3rrt^um gu belel^ren, ftimmte biefem Bei unb
"ud^te e§ für feine ätoede ^u gewinnen. S5efonber§ lel^rreic^ in biefer SSe^iel^ung

linb bie Songreßöer^anblungen be§ 2Binter§ 1874/75. §ert)orragenbe 50^itglieber,



198 2)cutf(^e ?Ruiibf(]^au.

tüte fSniUx, bettet) unb Horton, :prtefcn bo§ $Pa)3ietgeIb al§ ba§ eigcntlid

bentohatifdie 3oPiin(l»i^itteI an ; @oIb, l^ieg e§ in ben hieben bet Herten Soge

unb ßameton, jet bie Bo»i^afte ©tfinbung bet 5I^xannen unb Stoffen, um bi

Biebetn SSauct ju Betrügen unb ben !letnen ^ann nod^ ätnter ju vxaä^t

fßapuxqtlb fei ba§ einzige tüol^Ifeile S^^^ii^Ö^tnittel, benn e§ !ofte jo gut h)

^id^tö, unb je mel^t baöon au§gegeBen tüetbe, befto reichet fei ha^ Sonb ur

befto 3uftiebcnet ba§ S5oI!. £)ut(^ tneld^en ge]^eintni§t)oEen ^toceg oBet bc

^a)3iei: in bie XQfd^en ht^ arnten 5Jlanne§ gelangen foHte, tuenn et e§ ftd^ nid

mit l^attent 6dött)ei§e etatBeitete, biefe gto^e ^unft fteilic^ öetga^en bie ^ilpoft

bet $pa:|)ietgelblei^te i^ten gläuBigen 3uT^ötetn ju offenBaten. ^lUein ha^ tetftj^li

^ic§t§. 5Die 2)entagogen ted^neten auf hk in bet SBtitft bet nteiften 5}lcnf(^f

lauetnbe Suft, ft(^ einen unetlauBten SSott^eil ^u ftc^etn, unb auf bie nur }

gto^e @eneigt]§ett be§ 6(^ulbnet§, ben ©läuBiget mit getingeten Sßettl^en a

mit ben empfangenen ju Bejal^Ien. S5alb tüibetl^aEte ba§ ganje ßanb t)on m
geftümen S^lufen nad^ ^etträffetung be§ fc^on fo gal^Iteid^ öot^anbenen ^opie

gelbe§, unb bie Stimmen bet ©l^tlii^en unb SSetftänbigen öetmoc^ten ni(i)t, p
im Sätm bet f(^mu^igften Seibenfd^aften geltenb ^u machen.

3n biefet faulen 6ttömung gefeilte fi(^ nod^ bet !ut3ft(^tige ^a^ bet tocj

lid^en fjatmet gegen hu ©ifeuBa'^nen unb hk mobetne Snbufttie. Die De

il^nen al§ ^eadion bagegen in'§ ßeBen getufene „©tauget = S5ett)egung" ift jtDi

al§ ^Patteiotganifation längft BegtaBen, inbeffen Bilbet fie ben eigentli(^en %vi-

btu(f bet S^ettoilbetung bet tr)ittt)f(^aftli(^en SSegtiffe, toelc^e in jenem Xl^eil bi

Sanbe§ l^ettft^t, unb l^at aU folc^e aud^ auf bie ^^atteiptogtamme bet Ie|t(

$!3täftbententt)al§I entf(Rieben eingeU)it!t. £)ie „@tanget§" — öon „grange

6(^eune, alfo ettna 6(^eunenBeft^et — finb in bet ^^t ein etnftet unb gcfd^

Iid)et, tüenn au^ ungeSilbetet unb unattüulittet ^toteft gunäc^ft gegen bc

gegentüättige ametüanifd^e @ifenBa!)nfpftem. 3^^!^^^^^ ^^^ '^^^ Often no^

SÖßeften fü^tenben großen ©ifeuBal^nen be§ Sanbe§, U)ie bet 5lett3=5)ot! ßenttol

(5tie=, 5^ennf^It)ania (Senttal= unb S5aItimote unb 05io=(SefcIIf(^aften, folrie il^tj

S5etlängetungen Bi§ an bie 6een unb ben 5!Jlifftfftppi finbet feit ^al^tael^nt

eine ftete ßoncuttenj öon ben ^u§gang§= Bi§ 3U ben @nbpun!ten ftatt, iüä^tcr

ha^ öttlic^e ©efd^äft bet öetfd^iebenen @efettf(^aften ha§ au§fd^Iie§li(^e ^onopi

bet fonft concuttitenben öetfd^iebenen Sinien Bilbet. 60 bet^^ältni^mä^ig niebr

be§^al6 au(^ hk 5Dutd^gang§fta(^ten finb, fo tl§euet ift bet S'^x\ä)en\)eite^x,
;

au§ biefem fud^en ft(^ bie SSa^nen fogat füt hk SSetlufte Beja^It 3U mad^c:

Itjeldie fie butd^ jene etleiben. @o !oftet eine ^ifte öon 3^etü=?)ot! na^ ß^icag

alfo auf eine ßntfetnung öon ettoa 1000 englifd^en ^D^eilen, nut fünf £)ottot

toäl^tenb bet im ßanbe nut 100 teilen bon ßl^icago entfetnt tool^nenbe ^
pfänget füt biefe üeine 6ttcdfe fünf Bi§ fed^g £)oIIat§ 3U jal^Icn l^at. 60 lanc

bie 3^iten gut unb bie $Pteife ^oc^ toaten, fo lange bie Q'^tmet Billige ^äx!

unb Baaten 5lBfa^ fanben, ettegte biefet TOptaud^ nut getingen ^Inftog. @e

1873 aBet, tüo bie ^aufftaft bc§ Dftcn§ getinget tnutbe, hk ©tnte mcift fei

teid^Iid) auffiel unb in Qrolge bet ftatfen ©intoanbetung bet legten 3al§T

Öunbctttaufenbc t)on ^dfetn neu in ßultut ttaten, btol^ten bie gtad^ten be

ganzen $Ptofit be§ gatmet§ aufjujel^ten. @§ lol^ntc fid§ !aum me^t bet ^nii^
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tiaiipt S5robfxü(^te ju jtel^en. 5[Ran l^atte hm S5auetn jo lange etjäl^It,

, ^ fte ba§ ^at! unb ber 6toI^ be§ Sanbe§ feien, ja ha% fte mit ber Mftigetn

tdlung ber ^nbnfttie be§ Dften§ nid^t aEein in bem 5ln!auf i^xex S5ebüxf=

c, fonbem au4 in bem SSetfanf ifjter ^ßrobucte Bebeutenb getoinnen toütben —
) je^t tnar ba§ gexabe ©egentl^eil bet gaH. g^^äd^ft toanbte ft(^ bex ©tintm

gattner gegen hk grac^tfä^e ber @ifenbal^nen ; in iappxq :|3lnm:|3er 2öei|e

§tcn fie bem UeBel burd^ hk ©efe^geBung aBjn^elfen.

3)er ganje SOßeften ber SSereinigten Staaten t)erban!t feine unöerl§ältnt§=

g fd^neHe @nttüi(flung, nä(^ft ber ©intoanbernng, bem 25an ber (SifenBal^nen,

I^c f(^on 5Jlitte ber fünfaiger Qa^re hk £)ft!üfte mit bem 2Jlifftjfi^^i unb

t toejtlid^en 6een, nnb feit @nbe ber fec^giger ^al^re hm atlantischen mit bem

den Dcean öerBanben, tüoburd^ bem ^nlanb bet 35er!e!^r mit ben großen

ifen ber Reiben lüften gefiebert tünrbe. Obgleid^ ba§ ©ifenBa'^njtiftem be§

e|ten§ in feinen §an:t)täügen fc^on 1870 gefiltert ioar, glanBte jebe @emeinbe,

)e 6tabt nnb jeber 6taat be§ SBeften§, bnrd§ SrBannng nener ßinien o^ne große

lui}e tüol^Il^aBenb nnb reii^ gn tnerben. @o ftür^ten fte fic^ in 6(^nlben, nm
r i^x ©igentl^nm einen möglic^ft na'^en ^nfd^Inß an bie §an:|3tt)er!el§r§abern

gewinnen. S5on 1868— 1873, olfo in nnr fünf 3al§ren, öermel^rten fi(^ bie

ifenBal^nen in ben $an:pt=®rangerftaaten ^Uinoig, 3Bi§confin, ^otoa, ^Jlinnefota,

e6ra§!a nnb ^anfa§ bon 6992 englifd^en teilen anf 17,645, alfo nm t)otte

'4 %. OTein tro^ aUebem toollte bie erl^offte $PrD§:|3erttät ni(^t !ommen; im
iegcnt^^eil, hk 6d§nlben erbrütften faft ben Söeften, trelc^er toieber einmal feine

,u!unft für hk nä(^ften ^ttjanjig ;3al^re biScontirt ^atte. Statt \x^ abex gn

igen, ha^ feine einfeitige $robnction§tx)eife , hk Entfernung öon ben großen

)nfumirenben nnb inbuftrieEen Sl^eilen be§ Sanbe§ unb ber, einem @infü]§rung§=

erBote faft gIei(^!ommenbe ^ol^e @d)u^3oE auf @ifen unb fonftige, gum S5au ber

klonen unentBel^rlid^e S5ebürfniffe biefe 35ert^euerung ber 2^ran§:i3ortmitteI Bett3ir!=

en, er6Iic!ten fte in ben @ifenbal§nen i^ren einzigen gefäl^rlid^en geinb. 6o toanbten

id§ benn hk „©ranger§" mit berfelSen Erbitterung, mit toeli^er ber 6ocialbemo!rat

en „6(^(otiun!er" Befeinbet, gegen hen „bloated bondholder" (ben gef(^tt)oEe=

len OBligationenin^aBer) unb gingen, toie aEe :^oIitif(^ ungeBilbeten ^enfd^en,

oeI(^e ft(^ nur toibertoiEig bem Stoange be§ 3fled^te§ Beugen, birect unb tnbirect

luf hk i^nen entgegenfte!§enben |)inberniffe Io§. SÖarum aud^ nid^t? äöenn

fnitt ®efe^ ben 3tn§fuß regeln unb ben angeBIid^en ^nä)tx Beftrafen !ann, toarum

-onn e§ ni(J)t aud^ hk Zaxi^e ber EifenBa^nen Beftimmen ? Qu 2Bi§confin unb

']Jlinnefota 3. 35. festen hk „@ranger§" e§ burc^, baß hk t)on biefen Staakn
jetoilligten greiBriefe (charters) !uräer ©anb Befeitigt tourben, tro^bem ha^ fte

il§ S5erträge 3n)ifd§en ben Betreffenben Staaten unb Eorl^orationen al§ un=

oetlepd^ Iflätten gead^tet toerben muffen, gumal ftd^ jene ©toaten nid^t einmal

ein 2ßibenuf§red^t öorBel^alten ^tten. 6o(d)e S5eben!en !ümmerten hk Bieberen

SanbBetoo:§ner nid§t. 6ie !äm^ften, toie fte erüärten, einfadö für i^x Eigen=

t^um unb i:^re menfd)entnürbige Ejiftena; fte traten, tok fte ber Söelt t)er!ün=

bigten, für ben ©runbfa^ ber revolutionären „6ire0" ein, toonac^ SSefteuerung

o^ne Sßerttetung be§ SSefteuerten ein redf)tmäßiger ©runb gur üleöolution ift.

E§ fel^lte nur nod^, baß bie guten ^armet al§ SSefrac^ter unb ga^rgäfte ber
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SSa^nen 6i^ unb 6ttmmc in beten S5ertoaltung§tät^en hmä) ^aj[Oxität§befti^li

i^xer eigenen ©efe^gebungen fid^ beigelegt l^ätten.

©0 Beftimntte unter 5lnberem ha^ öon ben ©xanget§ in 2öi§conftn burc

gefegte bexuc^ttgte „^ottexgefe^", ha^ hie Segi§Iatux im Qntexeffe be§ SßoIfeS b

gtad^tfä^e einex hzn 6taQt Bexü^xenben @ifenBal§n toilüüxlii^ l^exaBfe^en !önr

5luf föxunb hk]z^ (Sefe|e§ xebucixte biefex Staat, befjen f^oxmex fd^on im ^alj

1858 bux(^ bie fd^ntad^öoHe 9le:|3ubiation xtjxex §t):|3ot^e!enf(^uIben, gegenübex b

5!}liltüau!ee= unb ßacxoffe=@ifenBal^n, fid) gefenngeid^net l^atten, hk gxai^ten u

50% unb enttoext:§ete buxd^ biejen ©etüaltftxeid^ 5!JliIIionen fxemben ßa:pital

toeld^e in ben boxtigen @tfenl6al§n:pQ:t3iexen angelegt tüaxen. 3n ^innefota fc|

u. 51. hk 6t. $Paul= unb 6iouj=6it^=@ifenBa-^n, um ©ejc^äfte anju^iel^en, i^

gxad^tjä^e um 50% fxeitnillig l^exuntex. ©leic^tool exüäxte hk ©eje^gebur

hk\e^ 6taate§ eine fol(^e bebeutenbe ülebuction füx unjulänglii^ unb öexfüg

eine tüeitexe, ben gefe^geBenben @xangex§ genügenb exfdjeinenbe §exaBfe|ung bi

gxad^ten. 5^atüxli(^ fteEte bie SSa^n itjxe Qa^Iungcn unb i^xe 3üge ein. ß

folgten i^x anbexe SSal^nen in anbexen Staaten; toiebex anbexe S5al§nen xäc^te

ft(^, toenn fie längexe 6txe(!en 16efu]§xen, babux(^, baß fie an !einex inncxT^oI

be§ 6taate§ gelegenen Station, fonbexn nux an ben @nb:pun!ten l^ielten. — 3)i \

©xangexg tnufeten aBcx no(^ auf einem anbexn SCßege bem „gefi^toollenen @ci

:pitaliften" Bei^ufommen. 5lu§ bex ^Pexiobe jenes üBextxieBenen ©ifeuBa^uBauc

l^atten fi(^ bie noxbtT3eftIid§en Staaten mit (SifenBal^nfc^uIben üBexIaben, bk eiji

fad^ äu xebucixen nux ben üBxigen t)ol!§tt)ixt]§fd^aftIi(5en (Sxunbfö|en jcnex 5Jluftct

xefoxmex entf^xad^. Illinois, tt3el(^e§ ben fxemben, in feinen ßifenbal^nen oti

gelegten ßa^italien feinen Si^ol^lftanb t)exban!te, gal^Ite nux 42% t)on feinei

44 Simonen £)oIIax§ @ifenBal^nf(i)uIben, ^otoa 47 % Bei 23 Millionen Sd^:

ben, ^anfa§ l^at 71 TOUionen @ifenBal§nfd^ulben, auf tüeld^e e§ feine !^m

jal^lt, 5!Jlinnefota jal^It öon 55 ^iEionen nux B^nfen auf 20 ^iEionen ^oUat

^JleBxaSfa nux auf 7 unb 2Bi§conftn auf 5 5!JlilIionen DoHaxS. ^ie genanntci

fed^§ Staaten l^aBen gufammen 183 5JliIIionen @ifenBa]§nfd)uIben, auf h)eld§'

fie feinen ß^ent 3^^^ äöl^l^ti; xed^net man baju bie 51oxt]^exn = $acific = @ifen

Bal^n, fo fteigt bk ©efammtl^eit unbex^inftex S(|ulben auf me]§x al§ 200 ^l
lionen i)ottax§.

Die natuxgemößen golgen eine§ fold^en S3eginnen§ ftnb benn aud^ nid^i

auggeBIieBen. So ift im SBeften bex SSexeinigten Staaten, l^auptfäc^Iid^ auj

©xunb be§ Sßoxge]^en§ bex (Sxangex§, bexSSau bex ^ifenBal^nen eingeftellt; S5ex»

bienft unb Söl^ne finb gefallen, ba§ 5lxl6eit§angeBot übexfteigt bie ^Rad^fxage, uxA

bk euto^3äifd)e ßintüanbexung ftn!t täglid§ me^x an ^aiji. S)ie toeitexe 5lnt«

tooxt auf bk :plumpe SSauexnpoliti! l^aBen bk SSöxfen in SBoKftxeet, in ßonbon,

^mftexbam unb |Jxan!fuxt gegeben: au^ex einet 23unbe§anlei]§c ift boxt iebe

anbexe amexüanifd^e ^Inleil^e unmöglid^. 5lud^ bex im Saufe bex Beiben legten

3[al§xe exfolgte äßibexxuf bex anftögigftcn @efe|e, tvie be§ ^ottex'fd^en, !onnte

bex ßage bex @xangex§ ntd)t toiebex aufhelfen, loeld^c foxtan in bex 5Dlaffe btx

StimmgeBex öexfd^toanben unb fid^ ^öd)ften§ nod^ al§ bie fjanatüet bet $a:|3icr»

öettoäffetung BemetfBat mad^ten. |
3m ©egenfa^ äu i^nen tüaten bie ^aufleutc unb bet ©toPanbel b^

i
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iähk, hie getoexBetretBenben unb axbeitenben Slaffen in i^tet gtoBen ^[Re^rjal^l

V ßinfic^t gelangt, ha% bie\e etoig fc^ttjanfenbe ^a:|3iextr)ä^tung ein ^lu^ für

(5)efd)äft nnb für ha§ ßanb ift, ba§ fie felBft baBet ntd^t tt)o]§l^aBenber,

nbexn ju @nnften bet „(SoIbBörfe" tägli(5 ärmer tnurben, nnb ha% nnr bie

'ieberanfnai^nte ber ©olbjal^Inng ben öffentli(^en nnb :^xtöaten ßxebtt toieber

:i:n !önne. 60 f:|3altete fic^ benn in btefer 2ßä:^rnng§frage ba§ ßanb in ^toet

emlid^ gleid^ ftar!e ßager. Unter foli^en Umftänben tnor ber einäige nnb jtoar

iix ]§albe Erfolg, toelt^en bie 35ert]§etbiger be§ eijxliiS^en @elbe§ erringen !onnten,

ae. ©efc^ t)om 14. 3annar 1875, tüonad^ ber fjinan^minifter an nnb nad^ bem

3annar 1879 bie 6c^a^f(^eine ber ^bereinigten Staaten gegen ^ün^e ein^

cn, fotoie jur SSorBereitnng ber ©inlöfnng bie ni(^t anberiüeitig öertnenbeten

•innal^meüBerfd^üife bennfeen !onnte.

^ei ber iüngften ^xöfibententöa^I l^anbelte e§ \iä) pnäi^ft um bie 5ln^

a^me, xe\p. ba^ 25erf:prec^en ber 5ln§fü!§rnng biefe§ @efe^e§. ^ie re^3nBIi!anif(^e

Hirtei ftetite ftc^ bal^inter, nm ein gintert^ürc^en offen gu Behalten; bie bemo=

xaiii^e f^rac^ ft(^ offen bagegen an§ : fo fel^r ttjaren in ben legten t)ier 3al^ren

ic 2Jla]fen in il^rem S5erftänbni§ ber ©elbfrage gurüifgegangen, fo fel^r liegen

cf) bie leitenben ^olitüer öon ben SSorurt^eilen ber garmer Beftimmen! @§
ii ein ernfter, bnrd^ bie bemo!ratif(^en 5lnf(^anungen nnb 6itten erzeugter tleBeI=

:anb, [a felbft ein nationale» Unglütf, ba§ bie\e ^olitüer ängftli(^ l§in nnb

er ^dx^en, too^er ber Sßinb toe^t nnb tool^in er möglii^er SBeife nmfd^Iagen

aag,' ba^ fie feiten ober nie ein S5ornrtl§eil angreifen, gefd^toeige benn öernic^ten,

onbern ba§ fie ftc§ lieBer il^m Beugen unb nat^geBen, nm bem @egner ben 3^ang

.i)3ulanfen ober toenigften» mit bem SSinbe p fegein. 60 anc^ in biefer g^rage.

Cie Beiben ^e^uBIüaner $at)e§ unb ber S^icepräfibent SSIjeeler toaren üBrigenS un«

lebingt für bie ^ö^agregel. „©§ ift meine UeBeraeugung/' fagte jener in feinem

Ünna^meft^reiBen — „ba§ bog ©efül^l ber Unftd^erl^eit, iDeld^e» mit einem un=

inlöglic^en nnb Beftänbig f(^toan!enben $a:|3iergelb untrennBar öerBunben ift,

ine» ber großen ^inberniffe gegen ba§ SBieberaufleBen be§ ®ef(^äfte§ unb S5er=

:i-auen§, alfo gegen bie ^ixätef)x Bilbet. 2Bir muffen bie ^artgelbjal^Inngen

ijieber einfül^ren. 3e länger aBer bie Unfit^er^eit bauert, befto größer ift ber

Bä^aben für unfer-e materiellen Qntereffen unb alle ©efeUfc^aftSclaffen. SBenn

:|etoä^lt, toerbe i^ miä) jebem 6(^ritt tnibexfe^en, tneld^er un§ gurütoirft, unb

iebe ^Jlagxegel föxbexn, ioeli^e ju jenem Stele fü^xt." ^a§ toax eine offene

unb männliche @^xac£)e, hex man auc^ nid^t t)oxtoerfen !ann, ba% öom ginan3=

minifter nod) !eine SSorBereitungen für bie 5lu§fü^rung jeneg @efe^e§ getroffen

roaren, unb ba^ tiom S^fammentritt be§ neuen ßongreffeg im ^ecemBer 1877

an Bi§ ^nm 1. Januar 1879 nur brei^el^n Monate liegen, innex^alB bexen \x^

i(^toexlid) ba^ erfoxbexlic^e ©olb fammeln lägt. 3ebenfaE§ aBer tnugte ba§

Sanb, tooxan e§ mit §at)eö in biefer ^rage toar. Xilben, ber üBrigen§ :|3exfön=

iiä) ein tüc^tigex, exfa^xenex ^^inansmann, alfo au(| gxennb bex 5!}lagxegel ift,

toä^xenb bex bemo!xatif(^e S5ice^xäfibentfd^aft§=ßanbibat %^oma§ 51. §enbxi(f§,

al§ einex bex texBiffenften 5Pa:|3iexgelbleute Belauf» ©xlangung bex toeftli(^en

Stimmen neBen i^m aufgefteEt toax — Silben alfo Benu^te, um feinex faxtet

ju gefaEen, ben Umftanb, ba§ noäj leine Otefexöen gelegt, nod^ üBexl^au:i3t ixgenb

S^cuti'c^e 9iunbid^au. III, 5. 14
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toeld^e ^^oxBerettungen ^ur 5lu§ful§tung iene§ ©efe^e» getroffen ftnb, unb ei

flätte ft(^ für beffen SSiberruf. „Statt etne§ tüertT^Iofen S5etf:pte(^en§ bt

SSiebetaufnal^me bet ^aarja^Iung" — meinte et — „Brauchen tötx ein 6t)ftei

ber S5otl6eteitung, tt)eld§e§ ftd§ gu bex blogen S5erf:|3red^ung tDte ba§ Sßefen eine

6ad^e 3n il^tem Schatten öetl^ält. 2)ie Ütegietung !ann nad^ meinet 5lnfi(^

5U einet Sßiebetaufnal^me bet SSaatjai^Inngen untet ^etüc!fi(^tigung il^tet 6(^a^

ft^eine f(freiten, ttjenn fte ftnfeniDeife unb fid^ete ^a^tegeln etgteift, tüel^

botauf oBäielen, bie gcgentoätlige ©efd^äft§fto(fung gu t)el6en." ^o^ beutlic^e

öetlangte §enbti(!§ ben Sßibettuf be§ ©efe^e», toeil but(^ Untetlaffung alle

SSotBeteitungen !eine S5ütgfc§aft füt jene 5lu§fü]§tung gettoffen fei. ^D^lan foE

alfo ha^ Sanb butd^ eine anteciipitte 3tt)ang§aufnal^me bet SBaat^al^lung ni(^

in S^etlegen^eit IBtingen unb htn getrauen falfd§en <Bä)xiit butä) feine ^InnuEituni

töiebet gut machen, bamit bet WiäU^x gut SBaatja^Iung !eine §inbetniffe i\

ben SBeg gelegt tnütben. 5^un ]§anbelt e§ ft(^ oBet ni^i um ein 16lo^e§ ein

feitig jutücfäunel^menbeS 25etfpte(^en , fonbetn um ein conftitutioneE etlaffene^

©efe|, um ben feietlid^en 5lu§btud^ be§ 3BiIIen§ be§ Jt3anbe§, ben man bod§

tnenn man nid^t tüo'ttbtüd^ig ttjetben tüill, ni(^t toiebet mit einem g^ebetfttid

IBefeitigen !ann! 2Bie benn ba§ au(^ fein möge, tüebet tion bet einen, nod^ tjor

betanbetn bet fidj Befäm^fenben gto^en ^atteien Iä§t \iä) hk fetfd)eibung

ettoatten. '.

5lIfo hk Sage be§ 6üben§, hk ütefotm be§ ßibilbienfte§ unb hk SOßiebet*

aufnähme bet ©olbjal^Iung finb, tnie toix gefeiten ]§al6en, hk §au:t3tftagen, tneld^e

bet legten ^tafibententnal^l gu ©tunbe lagen, aBet noi^ il^tet ßöfung l^atten. „

SSenn fte aud^ tot bem :petfönlid§en 6canbal bet ^ßatteten in ben §intetgtunb|

tteten mußten, fo ^dbtn fte felBfttebenb 5Jlid^t§ öon il^tet SSebeutung öetlotenj

fonbetn tnetben auf bet STageSotbnung ftel^en Bleiben, Bi§ fte gelöft finb, fei esl

nun 1880 obet 1888 obet gat etft 1900 unb nod) fpätet. 3e e^et aBet, befto^]

Beffet füt ha§ 2anh\ ©egenüBet biefen mät^tigen SelBengftagen bet 5^ation ifl

e§ tjon äiemlid^ untetgeotbnetet ^ebeutung, tuet bet näd^fte $Ptäfibent fein Jüitb.

6el6ft Beim Beften SBiUen !ann bet, "vod^ex am 14. geBtnat 1877 obet fpätet

tn'ö %mi l^ineingejäl^It obet intetptetitt tuetben toitb, Inenig 3U .einet S^ii leiften,

tüo ha^ S3oI! fid) in jtoei jiemlid^ gleid^e ^l^eile fd^eibet. SSettüBenb ift e3

aEetbing§, ha% tto| be§ £)tängen§ bet unaBl^ängigen unb einftd^tigen SBä^Ict,

tto^ bet 5lgitation bet Beften unb etptoBteften politifd^en ^öpfe be§ SanbeS

^unäd^ft t)otau§ftd^tIid^ hk alte elenbe ^Patteimafd^ine mit untetänbcttet ^taft

toeitet augatBeiten unb, fei e» auf ha^ (Sel^eig ßl^anblet'S unb 6!ameton'§, fei e§ unter

5!Jlittt)it!ung be§ „S5o6" bellet) unb bet 5i;amman^=§aII , nad) tok bot hem

$ßol!e ©efe^e öotfd^teiBen tnitb. 5Jlag aBet immetl^in bet potitifd^e ÜlauBBau

mit untjetänbetten 5JlitteIn tüeitetBettieBen toetbcn, au(^ hk 9flefotmBeftteBungcn^

toetben nid^t tul^en unb fid^ übet i^te näd^ften !^kk nod^ üatet tüctben. l

©etabe im SSegtiffe, biefen 5luffa^ ju fd^liegen, etl^alte id^ öon jt^ei amett«'

!anifd^en Q^teunben SBticfe tjom 17. tefp. 20. ^JloöemBet, beten ^nl^alt Bejeid^«'

nenb füt bie augenBIidtlid^e Stimmung unb Sage bet ^inge in ben SSeteinigtcn

Staaten ift. 3c& ctlauBe mit, bie Bettcffenben Stellen Ijiet jum Sd§lu§ ^u üBet*,
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e^en. „2ötr kftnbcn utt§" — jt^teiBt mit hex erfte Söttej:ponbent, ein lotialet

5üblänbet, gitt 3ßit in ^pi^ilabel^l^ia — „in bet gtögten :t3oIitif{^en 5luftegung.

I
^g ift äuget-ft 3it)eifell^aft, oB §a^e§ obet Xilben ^Ptäfibent toetben tnitb. S5eibe

Il^eiie tüetfen ^x^ @infd)üd^tetung, S5eftec§ung unb ßottnijjtion tot. i)a§ @d^an=

piel ift toal^tl^aft eMettegenb fixt ben UnBetl^eiligten. 5ll6et (Sin§ ift fid§et:

mfete ^nftitntionen fielen ba!§in, nnfete öffentlichen ^änmx gemein ^n mod^en

mb 3U bemotalifiten. ©canbalöfete Dinge, al§ fte innetl§alB bet legten Sa^tc

)et te)3nBli!anif(^en §ex*tfc^aft l^iet t)otge!ommen finb, !onnten fid^ im gtoeiten

^Qifettei(^e !anm eteignen. 9'le^3oti§mn§ , 5lemtetf(^ad§et, ©tBted^en bet fenet=

fejlen 9tcgietnng§f(^tän!e bux^ l^oi^gefteEte SSeamte, 35^1§i§!e^=3flinge, SSettügeteien

aÜet 5ltt, Untetft^Iagnng, DieBftal^I, 6teEent)et!anf, ftei^e S5etle^nngen bet 25et*

faffung nnb tanfenb äl^nlic^e (5d§anbt]§aten liefetn un§ ein :|3olitif(3§e§ S5ilb,

beffen ©leieren 5öc§ften§ in ben SSIättetn be§ Siacitng gefunben toetben !ann.

Stiele glanBen, ba§ toit am SSotaBenb eine§ anbetn nnb BIntigetn ^am:t3fe§

ftel^en, toeli^et ben 9^otben eBenfo tjollftänbig öettüüften toitb, tt)ie bet le^te

S5ütget!tieg ben 6üben l^eimfni^te, nnb i^ mn§ Betonen, ba§ i^ Beteit§ hk
5lnäei(^en eine§ öet^toeifelten S3etni(^tnng§!tiege§ etBHcfe. Diejenigen, töeld^e

S5öfe§ :^to:|3l§e5ei]§en, fc^iden i^t SSetmögen nad§ Sonbon nnb $ati§." 5!Jlein

3toeitet ßottef:ponbent ift ein altet tapfetet nnb l^oc^fte^enbet 3fle:t3nBIi!anet, bet

au§ bet6tabt ^^leto^^jot! fi^teiBt: „Unfete öffentlichen 5lngelegenl§eiten Befinben

fi(^ in einet f(^te(fli(^cn S5ettt)ittnng. äBit finb aEe fe^t Befotgt. Die einsige

Söfung bet gegentoättigen 6d^ti»ietig!eit f(^eint in einem 5lmenbement ^nt fSex^

faffnng p liegen, toeli^et beten casus omissus angfüEt nnb einen @(j^iebBtid§tet

für ^toeifel^afte Stimmen in hzm pd)ften ©eti(^t§^of etnennt. 5RatütH(^ mügte

biefe§ 5lmenbement t»ot bet, am 14. g^eBtnat 1877 etfolgenben gä'^lung bet aB^

gegeBenen Stimmen öotgenommen toetben. ©efdiie^t e§ nid^t, fo Befüti^te i^

SSIntüetgie^en, toenn nid^t IRetioIntion. Söie 6ie feigen, ^aii ha§ allgemeine

6timmtec^t bet nngeBilbeten ^[Jlaffen im 5^otben bet tlnttiiffenl§eit im (Buhen

ba§ ©leic^getüid^t, nnb ba§ allgemeine 6timmted§t bet 5Reget entfd^eibet!"

3d§ tl§eile üBtigen§ ni(^t hu S5efütd§tnngen meinet S^tennbe. (Sin Sanb,

tr)eld)e§ t)ot !anm gtoölf 3a^ten einen fo BIntigen nnb !oftf:|)ieligen ^tieg ge=

fü^tt ]§at, fd^ent tüie ein geBtannte§ .^inb ha^ fjenet; allein and^ :|3ofitit)e 5ln=

^eid^en, toie bet niebtige 6tanb be§ @oIbe§, bie §altnng bet ^teffe, hk paixio^

tifd)e ßinfid^t l^etöottagenbet ^Oflännet nnb bie t)etfö^nli(^e 6timmnng be§

ßongteffeg benten anf eine ftieblid^e Söfnng. bet alletbing§ nid^t geting an3n==

fd^lagenben 6d§toietig!eiten. äßenn aBet hk te:t3nBIi!anifd^e foiool al§ bemo!ta-

tifd^e $attei in il^tet gegentüättigen gotm an biefet ^a^l gn ©tnnbe gelten,

fo !ann ba§ fid^et Mn Ungliid genannt tüetben. Sie l§aBen i^te 5lnfgaBen längft

etfüHt nnb !önnen fid^ be§:§alB füglid§ BegtaBen laffen.

SSetlin, 7. DecemBet 1876.
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nnb ©tfdjUefennß 3nner=2lfrifa'§.

33ott

Dr. (5. llad)tt0al.

I.

@ine ber §au^t](^tT3ietig!eiten , hk @xfd)Iie§ung be§ gänjlic^ unetfotf(j^ten

3nnet=^fri!a'§ gu öoEenben, ift 6!Iat)eniagb itnb 6!lat)en!^anbel, hie eine jd^toer

üBerftetg^axe Gamete faft öon allen 6eiten um ben äquatorialen ^em be§

kontinent» etrii^tet l^aBen.

Sßenige, toelt^e (Selegenl^eit l^atten, Bei ben ^Dlol^amebanern in ©g^pten,

5ltaBien, bet 5lüt!ei, auf ber ^^lorbüifte 5Ifti!a'§ bie Sflaüexei p Beobachten,

unb fi(^ ber ^Jlilbe ju freuen, mit ber biefelbe ge^anb^aBt tüirb, al^nen bie

©reuel, burd^ toeld^e hk €p\ex menfd^lic^er ^arBarei ipaffiren mußten, el^e fic

in ben §afen be§ griebeng einliefen. S)ort, tro fern im Innern 5lfri!a'§ 3§Iam

unb §eibent]^um ^ufammenftogen, mug man bie 6d§re(fen»!äm^fe gefeiten l^aBen,

tüelc^e 3a!)r au§ 3a^r ein Xaufenbe i^rer geimatl§, il^rer gamilie, i:^rer grei=

l^eit unb aEer Hoffnung BerauBen, mug faft bie §älfte 5lIIer unter bzm Kummer,

ben 5lnftrengungen, bem §unger, ber ^ran!]^eit ^aBen erliegen fe^en, unb Seugc

getnefen fein ber Sd^redten ber erften 2ran§porte biefer Unglüdflidjen , um fidt)

nie mel^r Blenben ^u laffen t)on ber guten SSe^anblung, bie ber UeBerIcBenbe

enblid§ Bei ^raBern unb 5Iür!en gefunben l^at. greilid^ ejiftirte bie 6!lat)crei

feit unben!Iid)en i^eikn bort, bod[) tnar fie me^r eine golgc ber ^äm^fe unter

ben Stämmen, aU ber Stoed^ berfelBen. äßie e§ d)rift(id^er Humanität unb

euro))äifd^en 3been toon ^enfd^entüürbe gelungen ift, tüenn aud) nid)t ol^nc

Blutige ^nftrengungen, in anbern Säubern biefe SSarBarei faft gan^ ausjurotten,

fo iüürbe e§ aud^ nid^t alläufd^tüer tüerben, berfelBen, fofern fie attein inner*

afrüanifd^er 6itte i^ren Urfprung öerbanft, ein ßnbe ju mad^en. ^od^ t)on

3^orben unb Cften ^er Bi§ iüeit in'» innere tüirb ber 3§(am biefe ^nftrengungen

nod^ lange unfrud^tBar mad)cn. S^ax ift e§ bem politifd)cn ßinftuffe ©uropa'S

gelungen, in ben mol^amebanifd^en ^üftenlänbern bie 3lBjal^queIIen in @ttüa§ ju

I



25agtxmi, ber ©üoben^onbel unb bk SBrüffeler internationale 3lftoctation 2c. 205

f 3crjto:|)fen ; boc^ gelanc^ bte§ nur but(^ ben ^tningenben ©inftug eui:o:päif(^er 5!}la(^t,

üe but(^ ben guten SBtlten, hu Beffere UeBetgeugung etne§ ntol§antebanif(^en güxften.

3Bo bet 3§Iam unb jeine §erTf(^er tonnen, toetben fte ha§ Snftttut bex

BÜQöerei mit allen feinen ßonfequenjen al§ ein Iegitinte§ aufted^t etl^alten, unb

nenn fte bie 5Jla(^t l^ätten, tüütben fte ntit ben d^riften öexfal^xen, n^te fte e§

mit ben Reiben 3nnet=5lfti!a'» tl§un. ^ux untet naiver SSerül^tung mit euxo=

päif(^ex UeBexIegen^eit unb ^Dlac^tentfaUung fd^eint bex g^anati§mu§ unb feine

(gen aBgefc^tüä(^t; boc^ fexn ton benfelBen ^at ex feinen alten, ftaxxen

(^r)axa!tex Betoal^xt unb öexlangt mit bem i^m eigentl^ümltc^en §o(^mut5e hk

6!lat)erei aU eine 5lnex!ennung be§ eigenen SBextl^eS unb al§ ein legitime^

^O^littel feinex 5lu§Bxeitung.

5Jlit bex foxtxeifeenben ^raft feinex mächtigen Dxganifation üBexftutl^ete bex

^,v(am, !aum nad^bem ex gegxünbet tnax, bie 9^oxb!üfte 5lfxi!a'§. SCßebex ha^

5)leex !onnte i^n im 9loxben aufl^alten, nod^ hk gxoge SBüfte im ©üben.

8(^on t)ox faft einem 3al§xtaufenb bxang ex na(^ (S;entxal=5lfxi!a, fo im Sßeften

5um 5^igex, fo im (S;entxum nad^ ^oxnu. £)a§ etfte 3§Iamxei(^ im SBeften ift

lange ba^in gefun!en; bo(^ anbxe mol^amebanifc^e Elemente, öoH ^aft, 5lu§=

bauex unb f5anati§mu§ , hk ^QUaia obex fjuiän , gxünbeten banat^ auf feinen

S^xümmexn eine neue |)exxf(^aft, hk noc^ l^eute \x^ au§bel§nt unb mit aUmäligex

©id§ex]^eit gegen ben ^lequatox ^in öoxbxingt. SSoxnu ^at eBenfaUg fd§on an

X^at!xaft tiexloxen; bod§ hk öftlii^exen 6ubanftaaten , Dax ^ox, Sßabai unb

SSagixmi, entftanben, unb jitiax alle buxi^ ^ntoanbexex, getxagen t)on bex ^aft
be» 3§Iam. tiefer ]§at an 6teIIe bex üeinexen l^eibnifc^en ©emeintoefen mit

il^xem loifexen 25etBanbe geoxbnete ©taatstnefen gefd^affen unb mit bem ^oxan

eine 9fli(^tfd§nux be§ ^zäjiz^ an 6teEe be§ bominixenben @inftuffe§ be§ 6täx!exen

gefe|t. 6ein S5exbienft ift ol^ne Qttjeifel gxo§, boc^ mit bex fextigen ©xxid^tung

be§ ©ebäubeg ift e§ exjd§ö:pft. 2)ex 3§Iam BleiBt eine ftaxxe goxm, an bex !etn

öeift Biegen obex änbexn !ann. 6eine 3üngex Serben jebex inbiöibueEen

3nitiatit)e, bex S5ebingung aEen goxtfd§xitte§, Beraubt; bie mäd^tige Dxganifation

tragt bur(^ ßä^mung be§ @eifte§ hen ^eim bex Setfe^ung, be§ S5exfaH§ in ftd^.

^ux ha, too ha^^exl äugexltd^, foxmeE foxtfd^xeiten !ann, Uü^i e» fd^einBax;

fo im Snnexn 5lfxi!a'§.

Sßon ben hxei le^tgenannten Sänbexn ift S)ax g^ox bex ältefte mol§amebanifd§e

8taat £)ft=6uban'§; e§ fa^ ben 3§Iam fd^on t)ox einem ^alBen ^al^xtaufenb,

o^ne i^^n gleii^tüol jux allgemeinen Geltung !ommen p laffen. 3n neuefter

3eit ift e§ t)on @gt)^ten erobert unb fo htm ^toingenben ©inftuffe euro:|3äifd)ex

^ää)it 3ugänglid§ex getnoxben. SOßabai touxbe bem 3§Iam exft t)ox toenig mel^x

al§ jtDei^unbext ^a^^xen getüonnen, tüäl^renb SSagirmi f(^on t)or me^r al§ brei

3a]§r]^unberten eine centralifirte §errfd§aft tüurbe. — Diefe Mhtn Staaten ftnb

bie ^auptqueHen aller 6!Iaöenau§ful^r nad§ 5Jlorben unb 5Jlorboften, unb toenn

t)on beiben äßabai ha^ gri3§ere unb mäd^tigere Sanb ift, fo fpielt bot^ S5agirmi

in biefer SSesie^ung eine faft noc^ tüid^tigere ^^lolle, ha e§ hen am toeiteften in

hk l^eibnifd^en Sanbftrid^e torgef(^obenen Soften be§ 3§Iam bilbet.

5luc^ für SSagirmi Vermittelten ©intüanberer, toie gefagt, hk 6taaten=

bilbung
, unb tüenn audf) hk Könige be§ ßanbeS öergeBlid^ tjerfuc^en tnürben.
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nad§ her 6ittc jelBft mol^amebantfd§et pfleget, ben Utf^rung listet ^»t^nQflte

au§ 5ltabien l^eräuletten, \o lamtn jene ©intDanbetet bo(^ jtüeifelSol^ne tion Ofteti,

toie benn bic ©intnol^nei: nod^ l^cute tjon i^ren tüeftlid§en ^lac^Batn mit bem

Flomen „^o!obe" Benannt tuetben, ^eäeic^ming, tüeld^e bem 9^amen „^ofaba",

ben bic 5ltaBer ben ßeuten ber abeffinif(^en ©ten^Ianbe ge-6en, nid^t blo§ du^cts

Ii(5 nol^e jn [teilen fd^eint.

51I§ t)or 350 Sa'^ten hu \päkx ]§err|(^enbe gamilie eintoanbette, fijitte ftd^

ätt)at ber erfte ^tinj berfelBen in bem ^eibnifc^en Gentrum, ^cnga, ba§ no^

l^eute htn 3[»lam ni(|t angenommen l^at, unb tnar öieEeid^t jelBft ^tihe-, bo^

tl^re jlneite ß^olonie tourbe tjon einem il^rer 6!laöen gegrünbet, ber burd^ jeincn

5Jlamen ß^l^eratta, au§ bem für hen Ort ber ^ame §irla toarb, einen 3ufammen=

^ang mit mol^amebanifi^en Sänbern berratl^en bürfte. @in 6tamm SSagirmi

ejiftirte ju ber !^exi ni(^t, jonbern Bilbete ft(^ erft attmälig burd^ hu SSereinigung

ber ifolirten, üeinen ^errfd^aften am 6d^ari unb feinem !leineren, nörblid^cii

5lrme unb il^re 3§Iamifirung ^erau§. Die 6^rad^e ber heutigen Söagirmi ^eigt

un§ il^re ndi^ften 35ertt)anbten im ]§eibnif(^en S5oI!e ber 6ara am mittleren

6d^ari, i^re ferneren in ben SSetool^nern ber f^ittri=@egenb, ben ^u!a ober ^u!u,

unb nähert fie im tüeiteren 6üboften, an ben tt)eftlid§en S^ftüffen be§ toei^en

^il, ben £)or=5'legern. SDie 5lu§Breitung be§ 6tamme§ fc^eint fid^ bemnad§

Iang§ ber Ufer be§ 6d§ari öon @üboften nad^ 5JlorbU)eften gemad^t p ^aben.

£iie öorgefd^oBenften 5lBt-§eiIungen ber ^^amilie, hu ^!a unb hu S5agirmi,

tDurben ju 5!Jlo5amebanern, toäl^renb fid^ hu 6ara unb hu £)or nod^ im

§eibentl^um gefaEen. 6eit ber SSilbung be§ 6taate§ l^aBen 22 dürften berfelben

gamilie hu @egenb Bel§eiai(^t, ol§ne hu 3iiffttnmenfe|ung be§ ßanbe§ toefentlid^

äu änbem ober hu Religion toeit^in au§3uBreiten , bod§ ftet§ in gleid^er 3Beifc

BeftreBt, burd§ 6!Iat)eniagb unb 6!Iat)enl§anbeI bie 6u^eriorität be§ 3»lam'

äu aeigen.

SBagirmi (ßanb unb ßiniDol^ner fül^ren benfelBen 9^amen) üBerfteigt in

feinem ^ernlanbe an 5lu§be!§nung t»on 5Rorb nad§ 6üb nid§t ^tüei 33reitegrabc,

unb in ber öon €ft na^ Sßeft nirgenb§ jtt^ei Sängengrabe. @§ ^at eine oöole

gorm unb umfaßt hu Beiben Ufer be§ eigentlid^en 6c§ari, t)on ber ©renje öor

SSomu Bi§ etttja jum 10 ^ nörblid^er Streite, hu be§ nörblid^en 5lrme§ bc3»

felBen, ben man tüol al§ S5a 3rr ober 25a 23atfd§i!am Bejeid^nen l^ört, BtS

jum gluffe Oon ^irfua, ber ben S^teft ber tüeftlid^en 5lBf(üffe be§ ^larra=®eBirgc8

in i)ar gor barftettt, unb bie 3nfel ^tüifd^en bem f8a ober 6d^ari (Beibe§ finb

generelle ^u§brüd^e für ging) unb bem S9a SSatfd^üam. — Die SBeft^ 6übtoejl«

unb 6üb=®ren3e ift eBen ha^ Iin!e Ufer be§ 6d§ari; bie Dftgrenje toirb t)on ben

Bergigen §eibenlanbfd^aften ber 6o!oro geBilbet, toeld^e fid^ öftlid^ t)om gluffe

t)on ^irfua ätoifc^en 3^agirmi unb bem füblid^en SSabai ein!eilen; unb bie 5^orb»
|

grcnje enhliä) Beftcl^t in ben 6te:|3^3en, t^eld^e fid^ jtoifd^en 2;fabe unb gittrt

au§be!^nen unb t)on eingeBorenen nomabifd^en 5lraBern al§ Sßeibe^Iä^e Benu^t

toerben. — £)a§ ganje ^Territorium be» eigentlid^en Söagirmi erreid^t nid^t eine

€Berf(ä(^e Don 1000 UTl. unb jäfjlt pd)ftcn§ eine ^J^ittion Gintool^ner.

Der 6(^ari ober 23a fc^eint im Dar 25anba füblid^ t)on 23ßabal ju cnt»

fpringen, l^at einen burd^fd)nittlid^en 23erlauf bon 6üboften nad§ ^Jlorbtueftcn
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nb exlangt fi^nell bte ungefäl^re SSebeutung bet ©IBe in il^tem mittlem Saufe.

:eftlicö bon il^m, foBalb et au§ ben felftgen ©eBieten hex fetnexen §eibentanb^

j^aften l^erauggetreten ift, toalki toeitl^in bet 6anbBoben bot, tok fein eigene^

b'ett mit jal^lteid^en, au^gebel^nten 6anbinfeln butd^fe^t ift. 2)0(^ na^ 2[ßeften,

totfc^en i^m unb bem gluffe t)on Sogon, mit bem et ft(^ lutj t)ot feinet 5luf=

ofung im S^fabe öeteinigt, finb Se'^m= unb fettet §umu§6oben öoti^ettfi^enb.

liefe @egenb ift ftuc^tBat an 6otgi^um unb Wax^ unb in bet naffen 3al^te§*

ett t)ielfa(^ 6um:|3f. ^et Often be§ ßanbe§ bagegen, fetn t)on ben 5ltmen be§

Bä^axi, iit l§iet unb ha fogat tnaffetatm unb babutd^ 5!Jti^etnten au§gefe|t; et

ignet ftc^ mel^t gut ß^ultut bet ^ud^n (Penicillaria) genannten ©etteibeatt.

.IcBerall tüetben ©tbnüffe (Arachis unb Voandzeia) unb bet eBenfaII§ ölteic^e 6efam

gebaut; in öielen ©egenben SSaumtnoEe. 3n bet unmittelBaten ^a^t bet ®ett)äffct

.ommt e§ gu hiä^in SöalbBilbung, bo(^ fetn t)on t!§nen ^ai ba§ Sanb ben fte:p:|3en^

i^nlid^en 6:^ata!tet bet 5Ra(^BatIänbet unb föEt in ben lichten 2JlimofentX)alb, bet

il» Bteitet ©üttel in bet S^ne bet einmaligen 6ommettegen ben kontinent um=

.]i6t. S5on ben üBtigen Räumen ftnben fi(^ bet $ebf(i)libf{^ obet 6eifenBaum

(Balanites aegyptiaca), bet 3^eBe! (zizyphus Spinae Christi), hie feigen^

artigen unb ^autf(^u!Bäume, hie majeftätifd^e S)eleB:|3aIme (borassus aethiopum),

lamatinbenBäume, hk mäi^tige ^Uluttaja mit i^ten abfttingitenben ^lättetn

unb Bitteten ölteid^en 3^tu(^t!etnen , bet 6etta(^ unb bet 2)fd§o(^an mit i^tem

. Ratten ©olje, l^iet unb ba hk £)um:i3alme, bet monumentale 5lffenBtob6aum,

I

bic fonbetBare ^anbelaBereu:^^orBie unb mand^e anbre, tneld^e bet ^otanüet

I öicHeic^t nod§ namenlog ftnben toütbe.

S5on ben §au§tl§ieten ftnben ftd^ am l^äuftgften hk 3^^^^^/ feltenet hk
: 6d§afe unb üttnbet; ba§ ^ameel !ann nut füt ^utge 3ßtt unb toäl^tenb bet

ttocfenen 3al§te§jeit in Sagitmi ejiftiten unb ha§ ^fetb fi(^ nut butd§ 16e=

ftdnbige ßinfu^t t)on S3otnu et^alten. ^n bet 2Bilbni§ ift ha^ jtoeil^ötnige

^^ino3ero§ faft fo ^äuftg al§ in Söabai, unb tritt bet @le:t3l§ant feine tiefen,

regelmäßigen $fabe. £)ie $t)äne üBerfd^toemmt ha^ Sanb unb ber SSüffel ift

tjon großer §äuftgleit. Sötoen unb ßeoparben fd^einen in mäßiger ^Injal^l öer='

treten gu fein, unb im ^eid^t^um an ^Intiloipen l^at 25ornu ben S5orrang.

glüffe unb 6üm:|3fe tüimmeln t)on ^-ofobilen unb Q^luß^ferben.

^agirmi toirb, ha ber 5Jlame neueren llrf:prung§ ift, in htn ß^^ronüen be§

6uban erft f:pät unb nur feiten genannt. S)o{^ in ber neueren 3ett toar e§ in

ben 5^illänbern unb auf ber 5Jlorb!üfte üBeralC tool^l Belannt, benn nur aHju*

häufig ftieß man bort unter ben au§ 3nner = 5lfri!a gelommenen ©llaöen auf

fold^e, tüeld^e SSagirmi al§ il)re $eimat^ Bejeii^neten. 3m ^Infange biefe§ 3al§r=

l^unbert§ Berührte ^Jlajor i)en:§am, ber bis nac^ Sogon öorbrang, feine ©renge;

bod^ erft S5art§ gelang e§, ha^ innere be§ Sanbe§ gu Befuc§en unb ftd^ längere

3eit in ber §auptftabt 5!Jlaffenia aufzuhalten.

2;ro^ feiner geringen ^lu^be^nung, feiner Befd§eibenen (Sintoo'^neraa^l, feiner

t^eiltoeifen Unfrud^tBarleit ^at fid^ ber 6taat feit feiner ©rünbung ftet§ einer

großen ^frofperität erfreut. 5DaBei ^atte berfelBe nid^t einmal, tt)ie hie üBrigen

Subanftaaten, einen birecten Söeg pm ^[Rittelmeere, fonbern mußte äBaaren bet

3^otb!üfte tjielfadf) au§ gleitet ^anh auf ben S5otnumät!ten laufen, obet etl^ielt
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biefelBen tüenigftcn§ butdö ben tüettcren 2;tan§^ott exijtbli^ tert^euett, un

!onnte feine ^Probucte, Elfenbein unb 6!lat)en, meifteng ebenfall§ mit buxt

SSermittelung ber SSotnuIeute abfegen. S)oj^ ber Uebexflug an 6!Iat)en tooi

tei(^lt(^ QUe 9^a(i)tl^eile auf. 6eit brei Qal^rl^unbexten ]^aben ft{^ bie Sagtrmi

!önige angelegen fein laffen, bie reichen 6!Iat)enqueEen, hu öon aEen ©eiten ba

Sanb umgeben, in tegelmö^iger, ft)ftematifd)er Steife au§3unu^en. @inen ^l^ei

ber ^enfc^enbeute öettoenbeten fie gur ©rl^öl^ung il^tex c^neg§mad)t, hu i^tet

feit» toieber jene öetmel^tte; ber Üteft tüurbe in öfteu*ei(^if(^en ^aria=3^^erefta

S^alem, in (SbelforaEen, in SSernftein unb filbernen 5Irm= unb SSeinf^angen in

!öniglic§en ^ä)a^e aufbetoal^rt.

51I§ ^önig %hh er Sta^man mit bem 3unamen ©auranga, ber tro^ be;

3»Iam unb be§ SCßiberfpruc^eg ber ©ele^rten be§ 2anbe§ feine @ottlofig!eit fc

tneit trieb, bie eigene 6(^tüefter ju feiner Siebling§frau p matten unb baburd

ben fittenftrengen ^^lad^barfönig t)on Söabai, %hh et teim, ber ©abün genannt

tüurbe, 3um ^iege reifte, inurbe hu ^au^jtftabt ^affenja jum erften ^Jlal

erobert, unb ein großer S^leid^tl^um, grud^t ber (Süa^enjagben, im ^önigöpalajli

gefunben. Seitbem finb ettüa fe(^3ig 3al^re tierftoffen; boi^ hu S^^ribut^füd^tig: ^

!eit an Sßabai batirt noc§ nid^t t)on biefem Kriege. Der 6ol§n (S^auranga'g

S5ur!t)manba, l^atte einen langen, im ©angen nid^t glütJIic^en Ärieg gegen feiner

oberften ^elbl^auptmann gu führen unb konnte na^ langen 3a!^ren bon SBed^fcl:

fäUen unb 91ieberlagen ütul^e für ha^ 2anh unb für fid^ nur mit §ilfe $IÖabai'£

geloinnen. Darauf refultirte bie 5lbl§ängig!eit bon biefem Sanbe, tüeld^e bie)

l^ärter auf bem ftol^en, übermütl^igen 6inne ber S5agirmi laftete, aU auf il^retn

SSermögen. £)er 2^ribut tourbe aEe brei ^al^re entrid^tet unb beftanb au§ 100

6!Iaben, 30 ju ßoncubinen geeigneten 6!labinnen, 100 ^ferben unb 1000'

gemben ober Stoben. Slro^ ber fd^Iec^ten SSirt^fd^aft unter ©auranga, betn

langiä^rigen 25ürger!riege unter S3ur!omanba unb bem ^bl§ängtg!eit§ber5ältntfi

gu äßabai !onnte ber 5Jla$foIger be§ te^tgenannten , ber berftänbige ^önig 5lbb

el ^aber, ber bon 1846—58 l^er-rfd^te unb ju beffen Seit S5art]§ in 5)laffenia

toar, ben ^öniglid^en 6taat§f(^o^ in ber furzen S^ii feiner ütegierung toiebcr

fel^r reid) au§ftatten. @r tüar aber nid^t aEein ein fel^r berftänbiger g^ürfl,

fonbem aud^ ein groger ©üatjenjäger. ^al^r für ^a^r toar er untertoeg§ ouf

^eg§= unb ülaubaügen gegen hie angrenjenben §eibenlänber , unb bie ^äxlit

bon S5omu unb SBabai ^engten bon il^ren Erfolgen. Sein 6ol^n 5Jto^ammebit

trat in biefer SSejiel^ung in bie gu6ta)3fen be§ S5ater§ unb fammelte ber 6d^ö^c

genug, compromittirte aber il^ren SÖefi^ unb ^eiä) unb Seben burd^ unberftön-

bigen Uebermut^^ feinem ßel^n^l^errn gegenüber. S5erle^enbe 5lne!boten über bie

$erfon Äönig 5lli'§ bon Sßabai circulirten bcftänbig am $ofe bon S3agirmi;

bie fd^Ied^teften 6!Iaben unb ^ferbe tourben 3ur SBeäal)Iung be» 5Eribut§ an il^tt

au§gefuc^t; mit SSorliebe tüurbe bie 5^ad)rid^t feine§ ^obe§ berbreitet unb bann

gläuäenbe greubenfefte im ganzen fianbe ouf S3eranlaffung 5}lbang (^önig)

^o!^ammebu'§ gefeiert. Der beleibigte 2ci)n5^en, ein fel^r rul^igcr, oerftönbiger

5Jlann, fd^toieg 3u Jßielem, toarnte ben Jeden S3afatten Wi mand^en ©elcgcn*

l^eiten unb befi^log erft, aU atte übrigen Mittel nid^t frud^teten, il^n emftlid^

3u äüd^tigen. ,
i

ii
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gg toar @nbe be§ 3a^re§ 1870. 3m 3ult ttjar i(^ t)on 5lotben in SSoxnu

ioTumen, tcattete in bet ©an^jtftabt be§ Sanbeg, niid§ ber tetd)en @aft=

ibf^oft be§ 6(^ei(5 Ornat etfreuenb, ha^ @nbe ber ülegenjeit aB, tüeli^e

, 5luguft nnb 6e:|3teml6er nmfa^t, nnb BeaBftd)tigte bann, ben QnfelBetüol^nern

Ifob=6ee§ einen SSefnt^ 3n machen. 6d)on ttjar 5lEe§ mit bem §errf(^er

ötebet, al§ :plö^li(^ hie 3^a(^ri(^t, ^önig 5lli l^aBe 5ßimli(^ feine ganje

g8tna(|t onfgeboten nnb fei eBenfo l§eimH(^ mit i^x naä) SSeften anf=

od^en, meinen $pian üBer ben §anfen tnarf. ^ornn tüar in großer 25e=

m§. £)er 35ater ^önig 5lli'§, 5!Jlol§ammeb Si^erif, ber feiner Seit ben

tept^en Sßogel erfd^Iagen ließ, toar fd^on einmal gegen ben 6(^ei(^ €mar
gfclbe gesogen nnb im ©anjen fiegreic§ getnefen. £)a§ ol^nel^in bnr(i) nationale

fd^ieben^^eiten tn^k 35erpltni§ jtoifc^en Beiben üieii^en tonrbe bana(^ gn

)ftnbli(^er ^älte, nnb Balb l^örte faft ieber S5er!ej§r gtnifd^en ben §öfen nnb

fern anf. 6o Be!annt am^ ber {nnge 2Babai!önig für feinen öerftänbigen

m, für hk §eBnng öon §anbel nnb SSanbel nnb für ha^ trene 5rennb=

ift§t)er^ltniß , ha^ er gtoifi^en 3öabai nnb feinem (SrBfeinbe £)ar ^ox ]§er=

cttt ]§atte, getüorben toar: in ^ornn fd^rieB man il^m el^rgei^ige $Iäne gn,

ft(^ ie|t realifiren p foEen fi^ienen. 5Jlun aeic^nen fid) hk ^ornnlente

t:ä)an^ nit^t bnr(^ üBerftüjfigen ^IJlnt^ on§; ber 6(^eid§ Omar ift ein

f
mmer, ge^rter ^ann be§ ^^riebenS, feine §öflinge aBer hk tranrigften g^eig=

1 ge, hk iä) ie fa^, t)erfnn!en in SBol^IleBen nnb granenlieBe, enttnölint be§

,' iege§ nnb l^arter 5lnftrengnngen, nnr benlenb anf Beqnemen @ennß. ^an
' ttc ni(!^t einmal hk Energie, ft(^ gegen ben Befüri^teten Eingriff SSobai'S 3n

ften. ^an Begnügte fi(^ bamit, hk einfachen ©ele^rten (goüera) be§ Sanbe§

f^nBieten, in gottgefäEiger S5ereinignng %a^ nnb ^a(^t ben ^oran p lefen,

tt bo§ Unl^eil aBgntnenben , nnb erfi^lng hk gal^lreic^en §nnbe ber 6tabt,

ten nä(^tli(^e§ ©el^enl in mt)ftif(^en Qnfammenl^ang mit ber näc^ften !^u=

nft geBrad^t trmrbe. ©rft al§ gal^lreii^e, nad§ €ften gefonbte 6:pä^er hie

a4ri(f)t Brai^ten, ^önig 5lli lagere im ^^lorboften S5agirmi'§ nnb BaBe nur hie

6fi(|t, feinen üBermnt^igen 5Ra(i)Barn unb SSafaEen 5D^ol§ammebu jn süchtigen,

:ru^igte man fi(^ in ^ornu.

^nbeffen fto^ ber Bebrängte SSagirmüönig nid^t Bei ber 5lnnäl§entng be§

Babai=§eere§ , toie e§ ettoa feine S5orfal§ren getl^an l^atten, na^ hex ©tabt

3ügoman, bem getoö^nlid^en S^if^ui^tgorte, auf bem äßeftufer be§ 6(^ari, fon=

em f(^loß fi(^ in feiner §au:ptftabt ^affenja ein, too er fo öiel Sieger nnb

)etreibe al§ möglit^ concentrirte. S5ornu'§ ©^mpatl^ien toaren mit S5agirmi.

^n to!a tourben täglich fiegreid^e 5ln§fätte ber le^teren erfnnben unb colportirt,

nb toenn man hen ©erüi^ten ©lauBen f(^en!en inollte, hie im §öfling§!reife

lUfa'g i^ren tlrf:prnng l^atten, fo becimirte junger unb ßlenb bie äßabai=

cu^^en. 2)a eine§ S:age§ tt)ar ^affenja eroBert. 5ll§ ber öerftänbige ^önig

lli mä) stoci 5)lonaten erlannt l^atte, ha^ ex gegen hie 6tabtmauer 5Ri(^t§

u§3uri(^ten Vermögen toürbe — benn hie SBabaileute, fo ta:^fer fie finb, ftel^en

erartigen SSefeftigungen ber Drtfi^aften, inie fie in i^rem eigenen ßanbe unBe=

annt finb, ganj rat:^lo§ gegenüBer —
, fo l^atte er fid§ hie Seigren euro^3äifd§er

h:iegö!unft ju 5^u|e gemad)t, einfad) eine TOne gegraBen, einige Zentner ^ulüer
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1
geopfert iinb einen %^dl ber 6tabtmauet, anf bent grabe ein ^mprobifi

$o]§n= unb 6pottIteber auf bie SBabaileute fang, in hk Suft gefprengt. (Sei

^toed errei(f)te er jeboi^ nur Ijalb. £)er rttterlid^e, Belagerte ^önig ftieg fr

mit einer !leinen 6d^aar (Getreuer ju ^ferbe, eilte ber SBrejd^e ^u, unb 'm'di

hie 3^inbe, nur an S3eute unb ^^lünberung ben!enb, in hit 6tabt bräi:

fd^Iug er fid^ uner!annt burd^, erreid^te 6alb ben füblid^ t)on ^Jlaffenja tor

ftie^enben, üeinen norböftlic^en 5lrnt be§ ©c§ari unb eilte ienfeit§ beffelBeii

25ugoman. SGßäre ber toatoe ^önig getöbtet ober gefangen toorben, fo

ha^ Sanb h3enic3ften§ S^lu^e gefunben; bod^ fo mußte ftd^ ber Sieger Begni

im Zentrum be§ 3lei(^e§ einen S5agirmi=$rin3en, ber 5IBb er üla^ntan l^ieü

ein On!el ^Jlo^ammebu'g toax, al» neuen ülegenten ein^ufe^en, xljm einfttüi

einige feiner §eerfü]§rer mit il^ren Seuten aU §ilf§tru:|3:pen gu geben unb

Sanb einem S5ürger!riege ju üBerlaffen, ber nod§ ]§eute nic^t Beenbigt ift.

5Jlit bem Könige 5lli, al§ er in feine ^eftbenj 5lBef(^e jurü&^rte, loi

berten ein für bortige SSer^ältniffe unglauBlic^ rei(^er 6d^a| manchen ßentii

<SiI6er unb Korallen, unb ettoa 15,000 ^enfd^en, greie unb 6!Iat)en, !•

Sßabai. ^ie 6!Iat»en lourben öertl^eilt unb aEmälig öerfauft, bie freien
;

tneilen ^u 6!Iat)en geftempelt unb bann eBenfaUg öerfauft, ober al§ §anbtoet

in ber §auptftabt ober aU ^ItferBauer im Sanbe angefiebelt, benn in ben ^ünfi

be§ g^riebeng finb hk ^agirmi ben rollen Sßabaileuten fe^r üBerlegen. S

§au:|3terfoIg be§ 6iege§ toar für ^önig 5lli niefit ber erbeutete S(fia^, fonbe

ber ciöilifatorififie ©inftuß ber Kriegsgefangenen auf feine Untert^anen. 3^o(^ ji

pit ber !(uge gürft in feiner §auptftabt bk 6attelmad§er, SeberarBeiter, 3SeB

6(fineiber unb 5lr(fiite!ten au§ SSagirmi ^o^, unb Beim üleifen burd^'S ßü.

er!cnnt man fd^on au§ ber gerne eine SSagirmüoIonie an bem forgfältigen %\

Bau ber ©egenb unb bem comfortaBIen, foliben unb bod^ gierlid^en 5luöfcl^

ber §ütten. ^^rer SBenige, glauBe iifi, Würben, fo lange König 5lli in 23ab'

l^errfd^t, öon einer ettoaigen @rIauBni§, in il^r S5aterlanb gurüdfäulel^ren, (S

Brandt machen, oBgleid^ bod^ i]§re geätüungene 5lu§tüanberung erft öor !au

fed)§ ^a^ren ftattl^atte.

UnmittelBar nad§ ^roBerung ^Jlaffenia'S im Srül^jal^r 1871 toar id^ no

Kanem unb S5or!u in hk öfilid^e Sßüfte gereift, unb al§ id^ Einfang 1872 na

bem jel^nmonatlid^en, unBefriebigenben ßeBen eine§ 5^omaben unb 9iäuBer§ loieb'

in mein Hauptquartier Ku!a ^urüd^fel^rte , fe^te ber König ^ol^ammebu m
unentmuti^igt öon feinen 6täbten am 6(fiari au§ ben Kampf gegen feinen Drd

unb @egen!önig unb beffen S5unbe§genoffen fort. £)ic S^mpatl^ien be§ ßanbc

toaren mit bem angeftammten Könige; nur ber größte %t}dl ber eingeBorem

5lraBer fiielt fid^ ju 3lBb er ülal^man. ^oc^ ba§ ßanb toar toüft unb enttjöllel

eine Stätte ber Unfid§er!§eit unb gurd^t, be§ .^ungerS unb Kampfe^. 2)ie @inc

hielten fic^ im Kriegslager be§ legitimen ^errfd^erS, hk 5lnbern in bem be§ ©egeti

!önig§, nod) 5lnbre l^atten fid^ auf bie unjugänglid^en 3nfc(n be§ ©trome

jurüdEgejogen unb hk Unfidfierl^eit be» KriegSicBcny mit bem fidleren ^ungc

ber 6anbinfeln be§ 6d)ari üertaufd^t. Sotool ^^Bb er 9^aftman aU 5JlüI)ani

mebu litten arge ^ottj; bod^ fiatte ber (elftere, tüeld^er im öußerftcn 9^orbtr)cftc;

be§ Sanbe§ l^aufte, in bem frud^tBaren Sogon, einem 25afattenftaate 33ormi'v

I
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^öntg ii}m Ht(^t Befonber§ Befxeunbet tüat, eine jtnat unexIauBte, bo(^

©ettetbequeHe, tüä^tenb ]ein geinb unb On!eI 5öc§ften§ im gittti=®eBiete,

X nic^t anrühren biitfte, ha e§ feinem Se^n§]§etm ge^ötte, ^^lal^tung ge*

n ]§aBen toürbe. 5ll§ au(^ bet na'^egelegene %^exl öon Sogon gänjlii^ au§=

en ttjar, 30g ft(^ ^Jlol^ammebu na(^ SSuffo im äu^exften ©üben be§ eigent^

i S5agixmi ^nxM, um, tok man in SSotnu fagte, öon bort bie i^m

itQcnben §eibenftämme ber ©omtai, 9lbam, S5ua u. f. to. mit i^tei: ^al^I*

?Reitetei an fid§ ^^ giel^en, fein ^e\^ tDiebetanexoBetn unb ft(3§ an SBabal

5d§en.

@o lagen bie £>inge, aU iä) im ^annat 1872 an§ ^anem in ^u!a eintxof.

) ]§atte id§ mein §au:|3t5iel, SBabai, ba§ ©rab ßbuaxb SSogel'g, nii^t gänslid^

icgeBen. 2)o(^ al§ 6d)ei(^ Dmax, mein gxo^mütl^igex S5ef(^ü|ex, no(^ ^i(^t§

ctnex ^eife bort^in l^öxen tnoEte, Bat i(^ i^n, mid^ 5um enttl^xonten

jitmüönige gießen 3U laffen. Diefex ^lan exfi^ien i^m öiel leit^tex au§fü5x=

6(^on in ben legten Sagen be§ gebxuax xeifte ic§ aB gn bem abenteuex^

n 3^9^ ^^'^^ ßin Sanb in offenem S5üxgex!xiege , ^u einem Ianbf(ü(^tigen

.^tige, bex auf hk Untexftü|ung bex geibenftämme angetoiefen fc^ien, benen ex

ui feine SSoxfa^xen eine Beftänbige i)xol§ung be§ 35exlufte§ tl^xex §aBe, i^xex

imlk, i^xt^ SeBen» getoefen tüaxen. £)0(^ toeId)e ^exf^jjectiöe anbexexfeit§

!

i)on fa^ i(5 mi(^ im ©eifte am oBexen ©t^axi, inmitten öon ©egenben unb

? mfi^en, hk, au^ ni^i einmal bem ^amen nai^ Be!annt, mix eine güHe nie

c eigenen 2eBen§ exfc§Iie§en mußten, unb meine fd§xan!enIofe ^l^antafie, hk l^off^

1 ngBeleBenbe unb enexgieextoectenbe SSegleitexin be§ Sf^eifenben, öexfe^te mi(^ o]§ne

( :^toiexig!eit in bie fexnen ßänbex bex CluellengeBiete be§ ^it gxeilic^ fa'^ i^

]] 3ntexeffanten genug unb l^öxte be§ 3^euen öiel, fo Itienig an^ xäumlii^

jine (Sxtoaxtungen exfüHt touxben; boc^ noä) öiel me'^x be§ ^tfe|Iic§en, ha^

n 5Jlenf(^enfreunb in mix oft mit fo tiefex äöe^mut^, mit fo fd^mex^Iid^en

toeifeln üBex hk S^atux unb hk 3u!unft be§ 5Jlenf(^engef(^lec§te§ exfüEte, ha^

e IRefuItate be§ ^ntbedungSxeifenben bafüx !einen @xfa| p Bieten öexmoc^ten.

3(^ toax Begleitet t)on ^toei (Seleit§männexn be§ ^önig§, bexen einex, 3lamen§

Ima», bie $exle, einft ein fxeigelaffenex Süxfenfüaöe, ^ienex @buaxb 35oger§

atoefen toax unb f:|3ätex @ex]^axb 3lo]§If§ in SSoxnu Begleitet l^atte; öon einem

lit mix t)on 3^oxben ge!ommenen 5Jlaxo!!anex unb 3toei ^naBen. toeli^e i^ aU
3!lat3en t3om 6(^ei(^ £)max entnommen l^atte. @in $fexb toax mein üleittl^iex

nb ätoei Dd^fen txugen ha^ (^tpäd. ^a^it gefeEte fid^ eine ^a^lxeiä)e @efeE=

^aft t)on ^aufleuten, tnelt^e bem entt^xonten S3agixmi!önige ^Pfexbe unb ^leibex

um $ßex!aufe ^ufül^xen tooEten, ba il^nen buxc^ meine SSexmittlung bex SBeg

u bemfelBen exöffnet touxbe. ^önig ^axuf öon ßogon nämli(^, au§ fd^on ex=

3äl^nten ©xünben fein geinb, l^ielt htn buxd^ fein @eBiet füT^xenben 2öeg t)ex*

:^(offen unb fc^äbigte jenen babuxc^ Betxä(^tli(^, benn bex lanbftüd^ttge ^önig

atte im fexnen <Bühtn ^toax 6!lat3en in 5}tenge, bod^ feine 5lBfanquelle al§

Soxnu, beffen 5Jläx!te üBexbie§ allein i^m Meihzx unb $Pfexbe liefexn konnten.

Dex ^önig öon Sogon aBex ift ein 35afatt be§ S3oxnu'§exxfd§ex§, unb öon biefem

ü^xte i^ einen fd)xiftlid§en SBefel^I gux @xöffnung be§ äöegeS Bei mix.
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SBtr ^oc^en auf bem SBeftufer be§ Xfabe na^ Süben, juexft na(^ ^'Igo

hex stücitcn 6tabt be§ S5oxnutcid§e§, :|3affti;ten bie ummauerte Stabt 3ebi, to

uxfprüuglid^ öon 2^fabetufulaueru Betüofiut tnar uub biefen öieüeic^t i

5Ramcu „Qebina" qdb, unb Befauben uu§ bamit im 5Diftxicte ber ^^gomat

einet 5lBtl^eilung hex ^anuri ober ^ornuleute, bereu graueu burc^ il^re !l

fame, ftolae §aattrac^t in ber gorm eiue§ ]§ol§en, Breiten §elm!amme§, ber b

ein Iei(^te§ ^olagefteE getragen lüirb, uufere in biejer §inft(^t jonft fo ei

bung§rei(^en tarnen Befd^ämen. ^alb Begann hie '^ei^e hex 6täbte, ti)(

uid§t BIo§ bur(^ einen SSürgermeifter ober ^iEama öertoaltet toerben, fonl

mit ber näcf)ften UmgeBung unter erBIid)en ©out)erneur§ [teilen, hie au§ frü^i

Seiten, in benen bie (Segenb au§ jal^treic^cu, unaBT^äugigen ©tabtgeBieten Beftc

no(^ ben 21itel „^ai" ober ^önig fixieren. £)amit Betraten toir bie öolhe

^Proüiuä ^oto!o, tüelt^e öon ^ellaxi Betool^nt ift unb einft burd^ ben 2Bii

ftanb i^rer urfprünglii^en SSelno^ner, ber fagenmten 6ou ober 60, ben 1

in S5ornu ]^errf(^enben Stämmen bie ©roBerung ber ©egenb fo je!(r erfd^toe

S)ie 60U inerben öon ben ^eüari al§ öou i^nen felBft t)erf(^icbene 5Iuto(^t]§o:

Betrad)tet, tr)eld§e hie näd^fte 35ertr)anbtjc^aft mit hen 2^]abeinfulancrn ]§att

(5§ finb öon i^nen !eine SSrud^t^eile erl^alten, bod^ im 5!)lunbe be§ 25oI!e§ f

fie tool^I Be!annt al§ ein (Sefc^Ied^t t)on üliefen, benen t)iele S5ornu!önige i

€p\ex fielen. 3Jlit bem @nbe be§ 14. 3al^r^unbert§ l^örcn fie in ben Sori

(^ronüen auf, al§ g^einbe ber @roBerer erh3äf)nt ju toerben, unb finb um bi -

3eit tüol tl^eil§ in ha^ innere be§ S^fabe gebrängt toorben, t§eil§ in hen 5J^e!!c

toelc^e t)on (Süboften !amen, aufgegangen.

3^n ^gala, einer unfrer folgenben Stationen, einft einer Stabt ber 6i

finbet ft(^ ein intereffante§ ßrbmaufoleum, ha^ abex niä)i biefen, fonbem f(i^

ben folgenben Weltaxi angeprt. DaffelBe ift öieredtig, ettoa 8 ^ug ^oö^ Vi\

l^inlänglid^ in ber g^Iäd^e au§gebe]§nt, um 35 ^önigSleid^name 3U ent^It(

tüeld^e na^ ber Sitte in ft^enber Haltung Beftattet tnurben unb bereu jeber ei

!egel= ober gucferl^utförmige ©raBjierbe au§ geBranntem Zf)on erl^ielt. 6cU|

ber 3§Iam fonnte biefe Sitte ber ^önig§Beerbigung uic^t gerftören, unb qI

jeber einfadje 5}le!!arimann längft in red^tgläuBig mol^amebouifc^er Söeife
-l

ben ^opf nad^ Süben, ha^ ©efid^t nad^ ^e!fa gerid^tet — BegraBen toud|

aU 3^gala fd^on lange nur nod^ eine einfache ^roüin^ialftabt S5ornu'§ too

tourben bie ß^ef§ berfelBen , hie 5l6!ömmlinge ber alten Könige , nod^ ftetS i

jener l^eibnift^en SSeife Beftattet. @rft hie letzten fünf !onnten in biefer ^infld

an ben Segnungen be§ 3ölam§ :|3articipiren. Seitbem serfättt ha§ DJlaufoIeutr

feitlii^ ragen üBeratt bie !önigli(^en ^nod^en l^ertjor, unb oBeu fallen allm&li

hie X^onben!mäler in 2^rümmer. Sinb hie 3öl)lcnangaBen rid^tig, fo muffe

bie 5Jle!!art ungefäl^r öier 3al)rlf)unberte in ber ©egenb gef)ouft I)aBen, lin

l^ier ift e§ intereffant ^u conftatiren, ba^ bie geioaltigen Sou feit faft für

Sal^rl^unberten in ben Gl^ronüen nid^t mel)r ertnäljut lüerben unb ha^ W

^intnanberung ber l^errfd^enben klaffe in S3agirmi, toeld^e hie ^Jleüari nac

SSeften brängte — benn biefe follen au§ ber ©egcnb t)on SSuffo am mittlctei

Sd^ari gefommen fein — , fid^ mit einiger Si(^erl)cit auf ben Einfang bc

IG. 3a^r]§unbcrtg feftfel^en läfet. -
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]ie 5RgaIa, ]o traten ülen, 5lfabe, ^affate unb foft aUe 6täbte be§ füb=

ten S5omu nad§ ben 6ou öon ben Weltaxi BetDo^nt. (Sine tnaffertetdje

.\ in ber tl§etl^ t)on 6üben unb 6übtr)eften felöftänbige Suftüffe in btn

5ce münbcn, tok bet ^omobugu W)uin, t^etl§ 5lxme be§ gluffe§ öon Sogon

c§ öeretnigten ©(^att ftd§ träge ^um 6ee fen!en, t^etl§ öon biefem, tt)0

)ebeutenbe 9^it)eaut)etfd)ieben'§eiten geftatten, ftd§ 5ltme (int ^taBifc^en tüol al§

ü", iJüBe, Be^eid^net) unb §intertüäffer, in'§ ßanb exftteden. @tft im 9^o=

t, tnenn ber ^fabe feinen l^öd^ften Söafferftanb erreicht, Bebeden fi(^ bie

)efluter be§ 6ee§ Bi§ tneit in'§ Sanb l^inein mit Slöaffer, unb ttjenn auc^

inb ber ^fiegengeit hu Si^Wfe be§ 6ee§ anfd^tüeEen unb ber ^ohtn ^n
00 t)on ^egentnaffer aufgetoeii^t tt)irb, jo ift bod^ im Söinter, oft Bi§ ßnbe

hk (Segenb fc^toerer :pajfirBar, al§ felBft auf ber §öl§e ber S^iegenäeit.

it bcm 9flei(^t]§um an SKaffer tüäc^ft bie 6(^önl§eit unb Uep^igleit ber

tion, unb mit biefer nimmt bie ^Jlannigfaltigfeit be§ Xl§terIeBen§ ju.

r:nb Einfang» ber fte:t3^enartige ß^^ara!ter mit f^ärli(^er ^Jlimofentnalbung

vöenen, mit ber 6enna unb bem Dfc^ar Beftanben, tiortoalten, ^iert l^ier

d)ter, farBenrei(^er SÖalb hk Ufer ber glüffe unb §intertt)äffer. 3n feinem

ten tretBen 5Jleer!a|en unb ^at)iane i^re munteren Stiele, Bred)en SBüffel

He:pl^anten il^re SBege burd^ ba^ ^xäi^i; auf feinen Sit^tungen tummeln

if}lrei(^e 5lntiIo:|Denl§eerben ; am SSaffer BeleBen ^elüane, ^ranidje, Mti^ex,

unb @nten bie 6cenerie, unb in ber ^ä^e fum:pfiger §intertt)äffer l^auft

jilbe 6(^toein.

-Die ba^tnifc^en licgenben Drtf(^aften tüaren gro§, nal^e aneinanbergelegen

on reichen 3^elbern umgeBen. 5^eBen ben üBIii^en ©etreibearten (Sorghum,

unb ^eniciUaria) tourben SSaumtooUe, f&o^mn, Zdbat, 3nbigo, ©rbnüffe

3efam üBeraE cultiöirt. £)ie @inti:)o5ner Beftanben neBen ben bk §aupt-

itionycentren inne^aBenben ^eltaxi au§ ^anuri unb eingeBorenen 5lra=

-. . ,5(^oa). S5on ben ^e!!ari=ß;;^ef§ tnurben tnir, fofern biefelBen al§ ®ou=

bMeur§ unb SSeamte be§ 6(^eic§ Omar fungirten, £)an! ben energifc^en tJor=

b mgen meiner !önigli(^en @eleit§männer, benen bk^ 5lmt j^au:ptfäc^li(^ oBIiegt,

g tfreunblic^ genug aufgenommen, bo^ bk ge)t)ö^nli(^en ßeute tnerben in ber

SsüBung biefer 5lugenb t)on ben gutmütl^igen, leic^tleBigen ^anurt tneit üBer=

tffen. 5lm tiefften ftel§en in biefer §infi(^t bk 6(^oa ober eingeBorenen

5aBer; fie l^aBen ben gaftlit^en 6inn i^rer SSorfa^ren, Itieli^er bk l^eutigen

^ aber anbrer ©egenben no(^ eBenfo ^iert aU bk S^itgenoffen be§ ^rop^eten,

tlftänbig eingeBü^t.

S3on ^u!a errei(^t man in fünf S^agemärfd^en füböftlii^er Sftid^tung bk
^.enje Sogon'g, iüelc^eg Eeine SSafaHenlänbc^en S5ornu'§ eBenfaII§ üBertoiegenb

In ^eüari Betoo^nt toirb. £)iefe Bilben mit ben ßeuten öon 5Jlanbara ober

»anbala, einem eBenfaüg bem S5omu=§errfc^er triBut:i3f(id§tigen ^^ai^Barftaate,

it ben ©amergu, einem ^alB^eibnifd^en, fd^Ied^tuntertoorfenen 6tamme im
üben bc§ eigentlichen SSornu, mit ben 5Jlargl)i, einem t^eiltoeife untertüorfenen

cibenftamme ouf ber Sübgrenje be§ Sanbeg, mit ben l^eibnifd^en ^u§go,
el(i)e Beibe Ufer be§ ^yluffe§ t)on Sogon auf \odic ©treden Betool^nen, unb
ielleii^t t^eilttjeife mit ben 2:fabe=3nfulanern eine ?Jamilie, toie bie 6:pra(^*
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bexttiQnbtfd^aft Beloetft, tro^bcm fie oud^ l^ter unb ha butc^ aBtüeic^enbe <5i i

unb t)erf(^iebengrQbtge ßiöilifation getrennt finb. ^aä) bcm 5a]^Ireid)ftcn i

genannten Stämme, ben ^ln§go, unb xijxzm eigentlichen 9flamen inoEen tüir :

gan^e ^yamilie qI§ hk ber ^Jtaffo Bejeid^nen.

Der citiilifirteftc Xl^eil ber 5}laffa=gamilie, bie 5M!ari t)on SSornu

Sogon, lüeld^e für bie SSagirmi=9fleife faft an§fc^liep(^ in S5etrad)t !ommcn,

^i^^fijc^ nnb :pf^(^tfd§ au^erorbentlid^ t3on ben il^nen nal^etno^nenben ^q:

unb S^agirmi öerjd^iebcn. 5}lä(j§tige, meift fel^r bunMfarBige Seute, in i(i

h3afferrei(^en ^lima fel^r jur g^ettbilbung geneigt, mit tjorinaltenb ^ä^lu

3ügen, boc^ mächtiger !ör^erlid§er ßnttnidtlung. 2Bie ettoag :^Dlum:|3 t)on ^'öv

fo finb fie aud) fd^trerfäUig in il^ren ^Betätigungen, ernft, ceremonieE,

red^nenb, fpeculirenb, ^urücf^altenb, ge^eimni^üoH. 35rem SBefen entfpric^t

^fjaxalitx i^rer SBol^nftätten. betritt man :eine öon i!§ncn Beöölferte 6tr

fo tnirb man eigentl^ümlii^ gel^eimnigtiott berül^rt t>on ber 6olibität, ja @n
artigleit ber Stauten, öon ber maffigen ©rfd^einung ber ßintno^ner in if]

toeiten, bunMn ©eU)ö.nbern, t)on ber @igenartig!eit be§ @an3en. Da finb ni

ottein jene runben gütten mit bem UnterBau au§ STl^onerbe unb bem ^a

fugeligen Stro^bac^e, toeli^c man „SSongo" nennt, größer unb oft auf l^ol

^erraffe errid§tet — ße^tere» tuol tüegen ber 6umpfnatur be§ Sanbe§ — , fonbc

ha finben toir l^o^e, öieredige, fi(^ nad^ oBen öerjüngenbe S^l^on^öufer n

ftumpftoinüigem ©ieBelbad^e au§ 6trol^, trelc^e in ber S5ornu=5lr(i)ite!tur !

nerlei 5lnaIogie finben; unb ha im:poniren un§ möt^tige, cafteUartige SBoiit

mit crenelirten, riefigen 5Jlauern unb eigentpmlid^en ßdtt^ürmt^en, tncl,

neBen ber 6oIibität au(^ nid^t be§ ©eft^madeS entbel^ren. ©n fauBcr n

üeinem ©rbtüalle eingefaßter unb mit reinem 6anbe ober 6trOif) Bebedter ^h

tior bem ©ingange bient al§ ^et:pla^ ober gum Empfange öon gremben. S)m

eine %'^nx, toelc^e oBen biel Breiter ift al§ unten, Betritt man ha^ innere, ii

maffige, öieredige unb fic^ nad^ oBen öerjüngenbe Säulen ha^ plaik Do
tragen, ßinen großen S^l^eil be§ 3flaume§ nimmt eine mel^rere gu§ l^ol^e Ti^d. «

eftrabe ein, auf ioeld^er ber §au§!§err fi^t, unb hk SSänbe unb Säulen äieti

lineare SSerjierungen eigenen ©efd§made§. UeBeraE 3eigt fid^ ha§ SSeftreBcn, b(

9luincnartige, bem fonft bie S^l^onBauten fo leidet anl^eimfaEen, 3U t)ermeibi

unb Solibität mit 6auBer!eit unb ß^omfort ju berBinben. SelBft bie Befd^eibem

Gonftructionen ber unciöilifirten 5Jlu§go ober 5[Raffa, toie ^axif) fie Befd^reiB

erinnern in i^rer Solibität, ^unft unb 9leinlid)!eit an bie t)orgcfd;rittenexc

^autoerle il)rer ciüitifirteren S3ettern t)on Sogon unb 25omu.'

Da§ Solibe in iljren Stauten unb il^reigentl^ümlid^eröefd^madbrüdenftd^ am

in hcn üBrigen ßtäeugniffen il^rer Snbuftrie au§, bie fid^ auf ^orBfled^terci, 3nbigc

förBc!unft, -^erfteUung i^rer Meibung unb äßaffcn, ^au ber fjal^rjeuge un

S5erfertigung anbrer ^oljarBeiten crftredt. 3I)re ^örBe, Sd^üffclbedel, 5Jtattc

unb 33orl)ängct!^üren finb tocit unb Breit Berül)mt. 66fd)üffeln an^ §ol

loiffen fie in einer ©röße unb 6d)önf)eit l^er^ufteEen, toie fein ^flad&Barftamw

Die $lan!cn i^rcr SBoote, treidle ettoa 50 ^uß lang unb 3—4 guß Breit finb

fd^neiben fie au» bem ^olje be§ ®iraffenBaumc§, ben langen Sd^naBel berfelBci

aBer au§ bem Ijartcn .g>oläe bc§ Djdf)od)an ober ber ^Ilurraja. 3§re 9lal^rutt(

Lt
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ekn fo fuBftantieE al§ xetd^Iit^, unb tnenn mit nii^t fo unglaublt^e Cluan=

itcn bom Könige t)on ßogon al§ (Saftma^Ijeiten gefd^id^t hjutben, al§ feinet

it S5artl§ t)on befjen 25atet, fo tnaten biefelben bo(^ intntet no{j^ ungetüöl§n=

.), hk Seiten übrigen^ öiel jd^Ied^tet geworben, nnb ^önig 5Jlatuf mit nidjt

caht tool^Igeftnnt, ha iä) ju feinem g^einbe teifte. 6^ecieE Sogon ift teid^ an

)nig nnb epaten SSnt3el!noEen, toeldie t)on bet fü§en fatale be§ tüeftlid^en

übcn§ aBtoeid^en nnb an Sif(^en, tneld^e leibet getnöl^nlid^ in ttodenem Suftanbc

ib toibetti^ättig buftenb genoffen tcetben.

i)en eigentljümlid^en ©inbtnt!, ben biefe 5!}laffa=Stämme auf ^Jtembe

aö^m, Btingen biefelben anc^ auf il^te ^aä)^axn ^etöot. gut jeben ^otnu=

(iann ift e§ eine an§gemad§te 21§atfa(^e, ba^ hk 5!Jle!!ati alle mel^t obet

inbet S^uBetet finb, ba§ ft(^ bie meiften ^aä^i^ in §t)änen öettoanbeln unb

mn ba^ S^eifc^ bet SßetftotBenen genießen, unb ha^ fie mit i^tem böfen SSIid^e

nenblid^ öiel Unl^eil ftiften. 35etf(^iebene Dttfd^aften l§aBen in biefen f(^lim=

:n fünften einen betft^iebenen 9luf. ^f)X eigenet ©lauBe an gauBetei ift

.cnfaEg leBl^aft, unb bet ^önig öon Sogon !onnte ftc§ ni(^t entfc^Iiegen,

tid§ jn empfangen, ni(^t allein, tneil et mit gütnte, ha% i^ gu feinem Q^einbe

reifte, fonbetn auc§ au§ guttat t)ot meinen tenfCifi^en duften.

3n bet §anptftabt be§ Sänb{^en§, ^atna! Sogon, l^atten fi(^ bie IBenn«

:.n5igenbften 91a(^ti(^ten übet meine 5In!unft tetBteitet. £)ie tielen Seute unb

i^^etbe in meinem ©efolge (jenet ^atte iä) ettüa 60, biefet 30) untetftü^ten ha^

^Setüi^t, bempfolge itf) gekommen fei, butc^ natütlii^e unb üBetnatütlii^e Tliitd

Dm S5agitmi=^önig t)on feinen geinben gu Befteien unb il^m triebet ju feinem

;?anbe ^u betl^elfen. £)et ^önig 50^atuf tüax in hk ]§ö(^fte Untnl^e, um nid^t

3u fagen SBefotguig obet g^utd^t, t)erfe|t tootben. £)iefet §ettfd^et ift bet

Sol^n 3fef'§ (anbetet ^am füt 3uffef), bet gut S^it 25att^'§ tegiette unb ein

fe'^t Btatiet ^enfd^ unb g^ütft getoefen gu fein fd^eint. Matnf !am ettoa

gleid^jeitig mit bem lanbftüd^tigen S5agitmi^,^önige gut Sflegietung unb etfteut

ftd§ im ©anjen bet S^i^eignng feinet Untett§anen, oBgIei(^ et txn ^ol^Iet, toenn

auc^ unfd^äblid^et ^oltton ift. Sd^on einige STage t)ot meinet 5ln!nnft ^atte

et in 5ln§fid§t biefe§ tnid^tigen @teigniffe§ feinen ^ieg§l§auptmann SSogoIo ju

fid^ entboten, um auf aEe (Stientualitäten gefaxt gn fein. 5lnfang§ fu(^te et

3eit 3u getoinnen unb huxä) aEe möglichen ^n§ftüd§te mein betteten bet

§au^tftabt ]§inau§äufd§ieBen. S5alb tüat et nod) nid^t genügenb t)otBeteitet, um
eine fo anfe^nlid^e ^etfon, toie meine äBenig!eit, einen fo ftemben, au^etotbent^

litten 5Jlonn toütbig gu em^jfangen; Balb toat ein 25ote be§ 6(^eid^ Dmat in

nad^ftet 5Jlä^e, bet no^ mid§ Betteffenbe SStiefe Btinge; Balb foEte eine 6ttei=

tigteit mit bem Sl^tonfolget etft Beigelegt toetben. £)od^ nad§ anbett^alB

Xagen Iie| id§ mid§ nid^t mel^t äutüd^^alten unb öetnid^tete Bei meinem ©n*
juge ben legten 9left bon 5Jlatnf'§ 5[}lutl^, inbem iä) ni(^t aEein mein (Seftd^t

mit bem Sttliam (b. ^. einet ha^ ©efid^t öetfd^Ieietnben ^utBantout) Bi§ gu

ben 5lugen öet^^üEte, fonbetn biefe felBft nod§ butd^ eine Blaue SStiEe feinem

Sotfd^etBIid^e entzog. S5etgeBen§ fud^te iä) am folgenben S^age eine ^Inbienj p
etlangcn; et toat äugetft etfinbetifd§ in 5lu§f(üd§ten aEet 5ltt. 5lud§ am
btitten 2:age !onnte et fid^ nid^t entfd^lieBen, mit eine pxbaU ^ubien^ p ge=
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tüäl^rcn, jonbem empfing mi(5 mit allen ©liebern ber ^ataöane gemcinft^aftlid^

in feinem @mpfang§]§ofe. @r fa§ oBen auf einem 6(f)attenbad^e in einem

^attengemad^e, beffen üUiä^e 3}orl^ängct^üt, au§ langen 25infen nac^ 5lxt

unfter §ol3iaIouficen öexfextigt, bem im Innern S5efinbli(^en ben Slidt nad^

5Iu§en geftattet, toäl^tenb er felbft für bie ^lugcntüelt unBemer!5ar Bleibt.

SBir ]§otften aUe in bem fauBeren 6anbe be3 6mpfang§!^ofe§ — e§ ift in ben

bortigen 91egerlänbern gerabe fo un^iemlid^, öor einer l^o^en ^erfönli(^!eit auf*

rec^t ftel^cn gu Bleiben, al§ in Europa, fid^ ol^ne 5lufforberung öor il§r p fe^en

— , bie Seute t)on Sogon unb hk tion SSagirmi il^rer Sanbegfitte entfpred^enb

mit entBlöfetem DBer!örper. Der officieEe SDolmetfi^er ^ielt fid^ auf ber §ö:^e

be0 6d§attenba(^e§ bot ber %^nx be§ 5!Jlattengema(^e§ unb übertrug un§ bie

SOßorte be§ ^önig§ in bie ßanuri=©|)rad§e. SSä^renb biefer nun ben SSefe^l beS

6d§ei(j^, mir ben Sßeg gum ^Jlbang (^önig) 5!}lo]§ammebu frei ju geben, an=

erfannte, fuc^te er meine Sßeiterreife burd^ eine übertriebene 6d^ilberung ber

§unger»not]^ auf bem ganjen SSege p bemfelben unb ber bringenben (Sefa^r,

in ber ber enttl^ronte ^önig unb feine Begleiter fd^toebten, ju öer^inbern. 5ll§

i^ taub für atte Sßarnungen unb blinb für alle SBilber be§ @ntfe^en§ blieb,

bie er mir in ben fc^toär^eften ^axben öormalte, lieg er mid§ fragen, ob iä) über*

l^aupt auf feinen ^aif) ju ^ören geneigt fei. 3d^ bejal^te hu§ nid^t allein fel^r

]§öftid§, fonbern in fo überfd^tüänglid^en 5lu§brüdten, al§ 6itte unb 6prad§e

jener (Segenben er^eifd^en, unb barauf fd^lug er mir benn bor, bon meinen unb

feinen Seuten eine Unterfud^ung§=ß;ommiffton nad^ ^ugoman, ha^ fe^r gut in

anbertl^alb ^agen ^u erreidfjen tnar, p fenben, um ganj fidlere 9lad§ric^ten eija^

giel^en gu laffen. SBenn nun ^önig 5lbb er Sflal^man \iä) in feiner getoöl^nli^en

S^efibenj SSibberi, in nä(^fter ^ä^t ^D^affenja'», auffielt, fo !onnte man i^)n auf

gutem ^jßferbe in gtoei bi§ brei SLagen erreid^en, unb id^ l^iclt §errn ^caruf ni^i für

unfäl)ig, un§, unfre $ferbe unb SBaaren an benfelben ju berrat^en. Qd^ banftc

ifjvx alfo für feine gute 5lbftd^t, erllärte xi)m aber feft, am näd^ften 2^'age ab=

reifen ju tüoHen, ba mir Bä)ei^ Omar, fein unb mein $err, bie größte

6(^nellig!eit unb §eimlirf)!eit anbefol^len fjdbe, unb ba iä) ettoaige beftimmte

^lad^rid^ten in bem fo naiven SSugoman felbft ju ^ören bor5öge.

^a^ biefem Mißerfolg feinerfeit» !onnte er fid) erft red^t ntd^t entfd)lie§en,

mid^ in pribater ^lubienj ju empfangen. $ßergeben§ lieg id) itju an bie freunb«

fd^aftlid^e 5lufna]^me erinnern, bie SSartl^ M feinem 5ßater 3fef gefunben l^abc,

bergeblidf) arbeitete feine eigene 5leugierbe unb fein SSunfd^, 5Jlebicamente ober

Saubermittel bon mit ju erl^alten, für mid^: mel^rmal§ lieg er mid^ ju ganj

bertraulid^cm SSefud^e einlaben, bod^ jebeämal fel^lte il^m, tnenn iä) im SSorl^ofe

kartete, fd)lieglid6 ber ^utl^.

2)en (5ntfd§lu6, mit hie ^i^gpaffagc freizugeben, erleid^terte id^ il^m 2^ag8

barauf burd) ein @jtragefd)en! unb fonnte fo am 17. Wdx^ auf ba§ jenfcittgc

Ufer überfe|en. £)er glufj fliegt [)art unter ben dauern ber anfeljultd^en

§auptftabt, bie 12—15,000 @intbol)ncr l^at, borüber, toar ju btefer Sal^reg^ctt

400—500 8d^ritt breit unb !onnte m einigen Stellen burdjtüatet tuerben.

glugpaffagen in 5lfri!a Ijaben il^re 33eben!en unb machen 2;age ernftcfter 6orgc

unb peinlid^fter Aufregung. 6inb hk glüffe felbft nur flein unb fo flad§, ba§
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:cnfd& unb %'f)ux l^inbutc^ptüaten im 6tanbe ftnb, fo maä)i bo(^ ba§ un=

f(i§t(fle ^atneel jetne ge^Ittitte, ober lüeigert fid^ ein l^attnätfiget @fe(, ft(^

it bem i^m unf^mpat^ifd§en Elemente gu befxeunben, ober toirft ein €d)fe

ite Sabung öom Ütüto: 3}erluft ober 6(^äbigung t)on Söert^ftüden, beren

an toal^rlid^ ntd^t überftüffig mit fi(^ fül^rt, finb meift unumgänglit^. (5inb

e Slüffe tiefer, jo ftellt man tool :^rimitit)e f^äl^ren ober 2;ran§:|)ortmafd§inen au§

el^reren l^ol^Ien ^ürBiffen l^er, bie unter einanber öerbunben finb, ober au§

m feberleid^ten 5lmi6abfd^=§ol3e, ober l^at gar nur tl^önerne 2Baffer!rüge, in

2nen ba^ ^tpää t)on (Sd^totmmern übergeführt toirb unb beren :|3ermeaBIe

Beübungen baffelbe niä)t einmal öor S)urdönäffung ju fd^ü^en Vermögen. 9^a§

ib ha^ (^epM l^ier, jerftüdelt bort, geftol^len jebenfall§ öon ben biefe fSe^ild

mimmenb öor fid^ l^erftogenben fjäl^rleuten. ^kx in Sogon gaB e§ glütf*

lertoeife große ^äl^ne ber früher ertoä^nten 5lrt, unb toenn biefelBen aud^

l)t fel^r bid^t Italien, ba hu $Ian!en, gtoar burd^ 6tridfe aneinanber genäl)t,

glei^^eitig ^infenbüfd^el auf bk 6palten brü(fen, feiten gut aneinanber*

-iien, fo genügten fie bod^ für unfre ^tozde öoEftänbig. ^a^n toar glüd^lid^er=

oeife hk !^eii niebrigen 3Bafferftanbe§. UeBrigen§ refultiren, toie angebeutet,

)ie ^au:ptunanne]^mlidt)!etten ber ^affage größerer fjlüffe l^au:ptfäd^lid^ au§ ber

ilcBerfül^rung ber 2^!^iere. S)er @fel, fo inteEigent er fonft in 5lfri!a ift, lägt

iid§ getoöl^nlid^ nur bur(^ 5lntoenbung einer getoiffen ©etoalt üBex-reben, bk
S^toimmpartie gu unternehmen, unb mad^t, toenn !eine großen SSoote t)or=

Rauben finb, ernftlid§e 6d§toieiig!eiten; ba§ $Pferb ift unrul^ig, ungefd^id^t, furd§t=

1 fam, fd^lägt ben 5Rad^en um ober t)erle|t ba§ 9^ad§Bar:pferb ; ba^ ^ameel gel^t

' aud^ nid^t guttoiHig in'§ SBaffer, fo gut e§ aud§ nad^l^er fd^loimmt, unb nur

'ber Dd^fe finbet fid^ mel^r ober toeniger in feinem Elemente.

3n bem Sanbftrid^ ^toifd^en ben Beiben Firmen be§ 6d^ari, ben toir in

<5übfüboft=3^id^tung burd^reiften — ]6i§ SSugoman l^at man in berfelBen ein

unb einen l^alBen Xagemarfd^ — , toar ba^ Sl^errain niebrig gelegen, toaffer= unb

ium:|)freid^, bod§ glüd^lid^ertoeife ol^ne Sel^mboben. Einige BiSl^er nid^t ]6eoBa(5tete

Seguminofen=SBäume unb eine einem t)er!rü|):pelten ^|)felBaume äl§nlid§e @ar=

benia traten ^u ben Bi§l^er öortoaltenben Räumen, unb ba^ toilbe 6d^tt)ein, ba»

in ber ganzen 5Jle!!ari=Öanbf(^aft, fotool in SSornu al§ in Sogon, nid^t gerabe

feiten ift, tourbe l)ier ba§ öerbreitetefte Sßilb. 2)ie ©intool^ner be§ in ber 50^itte

Btoifd^en ber §auptftabt Sogon unb SSugoman gelegenen 6täbtd^en§ ^ultfd^i 16e=

trieben bie 3agb auf bk^ unreine Zf^kx mit SSorlieBe unb fd^ämten fid^ feiner

culinarifd^en S5ertüertl§ung burd^au§ nid^t. greili(^ gel^örten biefelBen einer

klaffe ber menfd^lid^en ©efeUfd^aft an, toeld^e toeber in S5ornu nod^ in Sogon

ol§ Befonber» anftänbig gilt unb toeber t)on ben ^anuri noc^ öon ben ^et=
!ari al§ il|re§ (Sleid^en aner!annt toirb. 50^an fagt, fie feien tiefte ber 5lu=

tod^tl)onen ber 2^fabe= unb unteren 6df)ari=Ufer, näd^fte S^ertoanbte ber oBen er=

tüöl^nten 6ou unb ber 2:fab e = 3nfulaner, toeld^e fid) tion ben ©intool^nern

toeber ^aBen öollfommen aBforBiren nod^ in ba§ innere be§ 6ee§ brängen

laffen. @te Reißen „^eriBina", fül^ren meift ein unftäte§ äöalbleBen unb er=

nähren fid^ tjon bem in jenen ©egenben nid^t Befonber§ angefel^enen ©etoerBe

ber 3agb. ^a^ üBrigen§ ba^ bortige Sßilbfd^toein Betrifft, fo erfd^eint

Seutfd^e 9htnbf^au. III, 5. 15
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bet ®enu§ feine§ gleifd^e^ jelbft tjielen jonft gläubij^en unb fttengen 5Jlo]§

mebanem, toenn auä) ntd^t onftönbig, fo bod§ nid^t fünb^aft. 6ie ftü^en hu

5ln]d^auung auf bte 3^!§atfa(^e, ba§ bie§ 2;]§tet nid^t ibentifd^ fei mit be

6(^h)eine be§ alten S^eftamenteg unb bamit in bte Kategorie betjenigen ®egc:

ftönbe fatte, beten ®enu§ nid^t „haram" b. fj. 6ünbe, fonbem nur „mäkw
b. 5. unäiemlid) fei. Die üBxigen Dttfc^aften auf unfetent SSege, tt)eld§e mci

unBebeutenbe £)ötfet batfteHten, tcaren jum größeren 2;i§eile t)on ^anuri, ju

üeineren öon Wettaxi Betoo^nt. S5on ^ultfd^i ab Jüaten biefelben faft aUe öo

^ogitmi=^önige, fo lange ex in S5ugontan §of gegolten ^atte, in feinet betreib

not^ unb feinem §affe gegen ben Sogon=^önig ^etftött tüotben.

^ut3 t)ot bet 6tabt 25ugoman, toelc^e ^tt am gluffe auf bem ettoa i

x^u% l^ol^en, fteil abfaHenben SGßeftufet liegt, !amen tüit in 6id^t be§ öftlid^c

obet eigentlid^en «Sd^ati, bet l^iet 500—600 6d^titt Bteit unb in feinem tocj

lid^en Dtittel tief unb häftigen 6ttome§ tüax. 3enfeit§ tnat flad^e§ 6anbufe

toeld^eg hk 6puten eine§ seittoeilig l^öl^eten SQßaffetftanbeg tüeitl^in beutlid§

fid^ ttug. SSugoman, eine 6tabt öon ettüa 6000 6eelen, tüat jum gtofe^n %f)t

üttjlid^ butd^ eine geuetSBxunft jerftött unb hie utf^tünglid^en tunben §ütt(

mit SEl^ontoönben unb 6ttol^bad^ butd^ im^toöifitte, leidste Sttol^l^ütten etfcl

tootben. 2)ie iJintoo^net; tnie auä) bie be§ eBenfaUg auf bem SBeftufet b

6d§ati ^toti 6tunben toeitet füblic^ gelegenen 6täbtd^en§ ^i§!in toaten i^te

angeftammten Könige um fo leid^tet treu geBIieBen, aU fie butd^ ben 6^q
gegen 5lBb et S^lal^man unb hk 3Babai=ßeute jiemlid^ geftd^ett tnaten, unb i

tüutbe in ^Jolge beffen fo glänjenb aufgenommen, al§ e§ bie t)on §unget m
Slenb atg mitgenommenen ^attioten nut immet öetmod^ten. 5]'tan fal^ in m
nii^t mel^t ben ß^^tiften, fonbetn einen gottgefanbten ülettet füt ^önig ur

23atetlanb. gteilid^ SSiele toaten aud^ tool in teligiöfen 51ngelegen^eiten nid

Betoanbett genug, um hk ganje SSebeutung bet SSe^eid^nung eineg ß^tiften t

meffen p !önnen, fonbetn Begnügten fic^, au§ meinet l^eüen §autfätBung b

Hll^ne 2)iagnofe auf meine 5lBftammung tiom $Pto:i3]§eten, auf meinen 5lbel eim

„6d§etif" 3U ftellen. SBenn hk Seute mit mit pftieben toaten, fo toat iä) bur«

il^te @tfd^einung nid^t minbet angenehm üBettafd^t. §iet ttaten mit jum etfte

^ale SSagitmi in 5Jlenge entgegen, unb bet äugete @inbtudE fiel im S5etgleid§e fi

tool mit ben ^anuti al§ mit ben 5Jle!!ati entfd^ieben 3U il^ten ©unften au:

6ie üBetttafen jene an ^öl^e unb ^aft, biefe an @Benma§ unb (Sleganj. :5)

gauä fd^toat^e |)autfatBe, hk id^ ettt)attet l^atte fo öottoaltenb in S5agitmi 3

finben, fd^ien l^iet feltenet, aU im eigcntlid^en SSotnu. S5efonbet§ hk gtauc

geid^neten fid^ butc^ fd^Ian!en, eleganten 2ßud^§ au§ unb üBetttafen hk 5Rdnm

butd^ hk ^kxlxäjUii unb 9ftegelmä§ig!eit il^tet ®efid^t§5Ügc. S)a3U l^atten f

ein teijenb !o!ette§ SSefen, ba§ fie l^od^ üBet hk ©cfallfud^t bet 35otnu=£)ame

fteHte. 2)ie f(i)önc, ücibfame .§cIm!amm=6oipte bet 5^gomatiBu=gtauen mad^

Bei ben 5Jle!!ati einet but(f)au§ ]^äJ3(id)en §aatttad£)t ^(alj, hk in fünf obe

fed§§ tjom 6d^citel au§gc!^enben, am Utfptunge bidten, fid^ bann allmälig öei

iüngenben unb in fteien 6:pi^cn cnbigcnben, in tegclmäfsigen S^if^entäumci

bem ^o:pf butd^ i^t Utfptung5f)aat fcft aufliegenben 3i^pfcn Bcftcl^t. S9ei i^te

$öB^id)!eit, iljtem m^ftijd^en SBefcn Bekommen fie butdf) biefe 2:tad§t ütva^ ent
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eben |)ejenattige§. £)ie bet S5agtxmt=5tauen ift toenigex ungel^euetlit^, lä^t

r für unfern (S(^ön]^ett§ftnn fxetlid^ eBenfaH» öiel ju tDünf(^en üBtig. 6te

jeren ba§ gefantmte ^o:pf^aai: glett^mögig !ut3, fo ba6 e§ getabe nux ^tnteid^t,

t auf iebet 6ette bxet Big fünf fc^male giec^td^en au§ 6(^af§]§aaxen ober

toatj geBei^ten ^flanjenfafern gu Befeftigen, bereu @nb:pun!te tjoru unb leinten

lammeuftofeeu, fo bag ein f^i^eg Dual geBtlbet tDtrb. ©tue äBitttoe be§

jntg§ 5lBb el ^aber, toelc^e l^ier leBte, ertt)ie§ mir in ^i§!in ©aftfreunbfi^aft,

ib i(^ !anu öerft^ern, bag bie Dante, tro|beni fie boc^ hk in ienen ©egenben

bcn!Ii(^e ©renje ber Dreifeig üBerfd^ritten :§atte, buri^ i^re eBenmäfeige (55e=

üi, i^xe au§bru(f»t)oEen, jierlii^en @efi(^t§5Üge unb il^r anntuti^igeg äöefen

t$ Bei un§ für eine ^üBfd^e junge f^rau gelten !onnte.

Bei ^i§!in üBerfc^ritten toir ben 6(^ari, ba ba§ SOßeftufer l^äufig öon

iiiBerifc§en 5!Jtu§go Beftrid^en tnurbe, unb !einerIeiS3agirmi=Drtf(^aften trug,5ogen

4 bem Dftufer na(^ 6üben, |)affirten ben üeinen norböftlid^en 5lrm be§

jd^ati, oBen al§ fSa 3rr ober S5a ^atfi^üam aufgefül^rt, ber Bei bem Dorfe

Mi ft(^ töieber mit bem eigentlichen „S5a" bereinigt unb an unfrer UeBer=

anggftelle ettüa 100 6(^ritt Breit unb 4 gu§ tief toar, unb erreid^ten

ilBigen S^age» 5!Jlanbf(5afa ober 5)laifa. Diefe 6tabt gilt eigentlii^ für hk

tocite §au:|3tftabt be§ S3agirmi=9flei(i)§, ift na^e3u fo gro§ aU SSugoman unb

[iegjjt ^o(^ auf bem \x^ ^kx fteil Bi§ ^u 40 ^ufe er^^eBenben Oftufer ^axt am
vtuffe. Diefer toar ettoa 700 6{^ritt Breit unb Bot ben getreibelofen, l§ung=

igen ©intoo^nern burc^ einen toa^rl^aft unglauBIid^en gifc^reii^tl^um au§=

cid^enbe ©jiften^mittel. 3(^ er!§ielt am erften Sage aU @aftgef(^en! einen fjift^

)on 6 gufe Sänge unb faft menf(^li(^em Umfange. 2^ro|bem ^önig ^o^am^
, nebu ]§ier nac^ ber ©roBerung feiner ^au^tftabt eBenfaU§ eine Seitlang refibirt

i jatte — fein ältefter So^n, ber S^l^ronfolger, fiel ^kx im ^am:|)fe gegen 5lBb er

Ra^man —
, fo toaren bie (Sinrool^ner bo(^ t)on allen SSagirmi = 5lntooT§nem

)e§ 6(^ari am ^toeifel^afteften in il^rer Streue gegen ben angeftammten ^önig.

5Jtanbf(^afa toar ber einzige Ort auf bem redeten Ufer be§ €>^axx, beffen

Sintoo^ner innerl§aIB ber dauern too^nen geBIieBen toaren. 5IEe anbern Ort=

fGräften toaren öerlaffen unb ^alB ^erftört, unb i^re ^etoo^ner leBten auf ben

jal^lreii^en 6anbinfeln be§ 6trome§ ton ben f^ifd^en beffelBen unb bem ®ra§=

famen ber Ufer. 6eit Qa^r unb 2^ag toaren hk Firmen buri^ UeBerfdEe unb

5lu§:|)Iünberungen fo aBgel§e|t, ha% !eine§ ber ^nfelbörfer un§ in größerer 5ln=

jol^l ouf ü^re Snfel !ommen liefe, tro^bem fie öon ber §armloftg!eit unfrer 3n=

tentionen tool üBer^eugt fein konnten. Sine ^In^al^l S!laöen be§ ^öntg§ ^atte

un§ in SSugoman ertoartet, um un§ al§ @§corte unb SSegtoeifer ju bienen;

bod^ au(^ fie ftöfeten ben (5intool§nern — unb tool nic^t mit Unret^t — nii^t

bo§ gehörige SSertrauen ein.

5ll§ toir naä) brei toeiteren 5!)larfd§tagen auf bem €ftufer ben gröfeeren

Ort SSaingana erreicht Ratten, fallen toir un§ ber 9^ad§ri(^ten üBer hk S5etoe=

gungen be§ ^önig§ 5lBb er Sfta^man toegen, ber eBenfall§ nac§ 6üben gebogen

toor, genöt:^igt; unfre Steife auf bem lin!en Ufer be§ 6trome§ fortäufe|en. 9^ad^

anbertl^alB toeiteren Sagen erreichten toir ^[Jlaffale unb l^atten nur nod^ jtoet

Sagereifen Big ^uffo, in beffen ^Rä^e ber ©egenlönig lagerte. 5lBgefanbte tjon

15*
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x1)m Befanben ftd§ gletd^aeittg mit un§ in ber exftgenannten 6tabt unb mad^t

hk 6intüo!^net in i^tex Xreue gegen ben legitimen §erxf(^er jc^tüantenb.

§icx mußten toix ben ]§exxltd^en 6txom mit feinen l^ol^en UfextDalbuni].

feinen im 6anbe txänmenben unb göl^nenben ^xo!obilen, feinen Belebten Snjt

öexlaffen, um bem ^önig ^ol^ammebu p folgen, bex in hu füblid^en §eibc

Idnbex gebogen tüax. 2öix ]§atten nal^eju hk Sübgxenje be§ tenlanbe§ SSagin

exxeic^t. SSuffo ftettt boxt gletd)äeitig hk SanbeSgxense unb hk be§ 3§Iam i

unb ift f(^on jux ^älfte öon Reiben Betüol^nt. 6üböftli(i) t)on bo folgt 1

ßanbf(j§aft 6axua, öon biefem füblid) lipgt 5P^iltu unb lüeitex in bexfelben 9ti

tung ha^ 5ZiilIem = Sanb auf Reiben 6eiten be§ 3^uffe§. Süblid^ t)om Za
toxium be§ ^IjiUem ift ha^ Heine ßanb bex „iJxau" obex bex „Königin", beij

@intüo]§nex mit ben 9^iittem ibentifd^ ju fein fd^einen, unb füblidC) öon biej

Bilben bie jal^Ixeid^en 5lbt]§et(ungen bex 6axa bie ©xenje bex boxt Befannt

äßelt. ^ie le^te belannte Station in biefex füböftlid)en Otit^tung toax 1
obex 6axa 2)ai b. 1^. bie 6axa öon "^ai, öon benen einige ^^agexeifen fübli

obex füböftlid) bie 2^xennung be§ eigentlid^en 6c^axi unb be§ gluffeS t)on Sogi

au§ einem Stamme ftatt!§aBen foll. ^aä) biefex füblid^ öon ^agixmi öexBxi

teten unb öon boxtigen Reiben mix oft Beftätigten 5lnfi(^t, bexen 9ti(^tig!(

mix abex f:pätex Bei meinex Ülüdtfel^x toäl^xenb bex ülegenjeit bux(f) ba§ ungleic

mäßige unb ungleichseitige ^Infi^to eilen Beibex 6txöme feT^x ^toeifell^aft touxt

mü^te ba§ ganje ßanb jtoifdien Beiben eine langgeftxed^te, ooale 3nfel Bilbe

bexen noxbtt)eftli(i)fte langauSgejogene unb umgeBogene 6:pi^e in bem öftltd^i

Xl^eile öon Sogon Beftel^en unb Bei ^uffexi enbigen, toöl^xenb bex füböftlic^j

Xl^eil, aBgexunbetex, öon 6axa=ßanbf(^aften eingenommen fein tüüxbe. 3}t

bex 6axa=®egenb, htm fjluffe öon ßogon nad) 5^oxbh)eften folgenb, gelangt mt

ju ben (SaBexi unb Don biefen ju ben 5!)laffa, hk Bi§ Sogon xeiä)tn, 3)i

3^nnexe bex ©egenb jtoifi^en Beiben 6txömen toixb bann occu:t)ixt t)on h\

^uang, toeld^e jtüifc^en ben 50^u§go unb Suffo tool^nen unb htn 6d^axi exxeid^c;

t)on ben 6omxai, toeld^e fübli(^ t)on ben ßuang unb öon SSuffo il^xen 6i

l^aBen; ben 5Zbam, toeld^e hk 6omxai t)on ben ^iltu txennen, unb füblid^ öc

biefen enblid^ ben STummol, bexen S^exxitoxium xing§ öon ^axa unb ©aBe

umgeBen ifl.

^flad^ Sübtoeften gel)t bie ^enntni§ bex S5agixmi=2eute nid^t üBex ben ^Jlu

tion Sogon ]^inau§. 3enfeit§ beffelBen ttjol^nen bie S5ai, bexen einjelne Dxtfd)aftc

tool l^iex unb ha au^geplünbext toexben, bie jebod^ nid^t mel^x ju ben eigentlid^c

|)eibenftämmen S5agixmi'§, ju feinen ©!lat)enquellen, gexed^net trexben !önnci

^od^ öftiid^ öon <Bä)üxi be^nen fidf) bie ^ua=2anbfd^aften au§, loeld^e in xegere

Söejiel^ungen ju ben S9agixmi=^önigen ftel^en unb nöxbltd^ öon biefen, öftlid) öoi

gluffe öon Äixfua, leBen in il^xcn gelfenfi^en bie 6o!oxo, toeldie jum gxoge

Xlieile il^xex 5^ä^e tüegcn in gexegeltem ?lB:^ängig!eit§öexl)ältniffe ju ^agim

fte^en, jum I^l^eil aBex auc^, buxd^ bie Uuäugänglic^feit il^xcx 2Bol§nfi^e gefd^üj

fid^ unaB^ngig l^aBcn exl)alten !önncn. ^r

((Sin atoeitcr %xtitii im nöd^ftcn <g)eft.)
'
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5Jlc. SleHan, beffen SSetBinbung mit bem §au^t=De^ot in 2Bl^ite=^oufe butc^

5tuatt'§ ß^aöaHexie Bebtol^t loat, unb bet auf hxt Gioo^etatiott 5Po:|3e'§ nit^t

nel^t te(|nen burfte, fanb feine 6tettung ju auggebe^nt. @r änbette feine fjtont

mb tooEte fotoeit fübli(^ gelten, bag fein redetet iJIügel ben S0ß^ite=Da!=6toam^,

'ein Met ben 3ante§=ülit)er Berührte, feine Sßet:pf(egung§Iinie tnutbe Dom 5)ot!=

Wcotx na^ bem 3ame§=ülit)et öetlegt. 3n biefet neuen Stellung toaten feine

Jlügel Beffer angeleT^nt, feine 5lrmee tüai: ni(^t but(5 einen f^Iu^ mit fum^figen

Ufetn unb f(^nell toed^felnbem Sßaffexftanbe get^eilt, enbli(^ fieberte i^m bex

3ame§=9flit)et bie ^ittt)it!ung ber tüeitttagenben ©efc^ü^e auf ben ^anonen=

Booten, ^tm SSeginn bet 5lu§fü^tung biefet SSetoegung am 26. 3uni toutbe

fein äu^etftet teertet glügel Bei ^e(^anic§t)iEe angegtiffen unb bet 5lngtiff

am folgenben Siage Bei @aine§=^iE ttjtebetl^olt. ßee foE but(^ gel^eime 5ln=

Ränget bet ßonföbetation in 3Baf]§ington t)on Wz. ß(eEan'§ 5pian untettid^tet

getoefen fein; et tt)at au(^ but(^ 3atffon t)etftät!t, bet am STage tjotl^et in

Wi^lOih eingettoffen toat unb ben ^ufttag ^atte , 5!}lc. ßleEan'S ted^ten g^lügel

auf bem Iin!en Ufet be§ ß^l^üal^omint) p umge'^en, unb beffen §au^tftü^:|3un!t

in 2B5ite=]§oufe ju Bebtol^en. i)ott tnaten ha^ ^e|)ot unb aEe ^btt3et!e f(^on

getaumt, bet Stain unb \>k 5!}lunition§=Kolonnen :|3affitten nutet bem ©c^u^e

bet gut :|3lacitten ^IttiHetie bie f(^malen i)efil6en be§ 6um^fe§. 5lm 29. et=

folgte Bei 5Peaf=Dt(5atb ein neuet 5lngtiff, ben eBenfaE§ ha^ g^euet bet üBet*

legenen ^ttiEetie ptütoieg. @§ gelang ^c. (S^leEan, hxt gan^e 5ltmee Bi§

^intet ben 6um^f unb Bi§ an ben 3ame§=3fitt)et gu fügten. SCßäl^tenb et am
30. feine 5Ditiifionen pt neuen ©efe(^t§fteEung otbnete, toutbe et but(^ mel^tete

au§ üli(^monb !ommenbe Kolonnen mxi foId)et ©netgie angegtiffen, ba§ feine

2^tu:|))3en ju tx)ei(^en Begannen. @tft ha^ ^enet bet ^anoneuBoote öom i^Iuffe

Qu§ unb ein €ffenftt)fto§ , ben ^ein^elmann mit feinem G;ot|3§ untetnal^m,

toatfen bie ^Ingteifet jutüd. 5lm 1. 3uni gtiff See, öon ülid§monb au§, nod^

*) Pollard, the first, second and third year of the war.
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einmal ben (in!en S^ügel bet Unitten an ; eine t)on ^c. ßüellan getüö^e (Sefc^ü

$Pofition Bei 5)talt)ern=§iII unb ba§ geuer ber Kanonenboote bom nntern ^anu
SHöer toirüen fo öetnid^tenb, ba§ See noc^ gto^en SSexIuften jutütiging unb b

S3erfud§, hk S5etBinbung ^c. (SleHan'S mit hem 3amel=ülit)er, toie bie f^äti

©infd^iffung ju l^inbetn, aufgab.

2)en @mft ber Käm:pfe an jenem ^age mag ber folgenbe !^nq betoeifc

Satffon fd)i(fte einem ß^ommanbeut ben SÖefel^I ju, üBet ein offene» gelb öd

jugel^en unb eine öerbec!t fte^enbe SSatterie anzugreifen. Der Dfficier f:preng

3u Qarffon unb fragte: „@eBen6ie mir ben SSefel^I, biefe SSatterie anzugreifen -

— „Yes." — „Unmöglid§, 6ir, meine Seute tüerben öernic^tet, ba !ann niii^i

leBenbig Bleiben." 3»öcffon l^örte ftill ^u, feine 3^9^ tüurben !alt unb l^ar

bann erl^oB er ben fjinger unb fagte, auf hk SSatterie beutenb: „@eneral, i .

:pf[ege attemal für meine SSertounbeten ^u forgen unb meine 2;obten ju .Bi

graben. — 6ie l^aBen meinen S5efel§l gel^ört, gel^orc^en ©ie."

3n ben fieBentägigen Käm:pfen toaren bk ßonföberirten meift in ber Dffei

fttje unb im ©anjen ftegrei(j^ ; aber fte l^atten fd^toere 25erlufte erlitten, unb tjte ;

Regimenter toaren !aum me^^r gefe(^t§fäl^ig. SBi§ 5lnfang 5luguft BlieB 5[Rc. (Slellai

ber na(j§ bem Urtl^eile feiner (Segner feltene f^elbi^ermtalente gezeigt l^atte, B

$arrifon=$oint am 3ame§=ülit)er unb ging bann p 6(^iff bon Monroe nai

5lquia=6ree!, too hk 5lrmee burd^ 30,000 ^ann unter SSurnfibe berftdrft uti

ber DBerBefe^I biefem üBergeBen tourbe. ^c. (SIeEan ging nad) ^llejanbria, m^
neue 6^or:p§ ju organifiren. 2)ie Dffenfiöe öom 3ame§=Riüer au^ toar befiniti

aufgegeben. SBie nad§ ber <B^laä)i öon S3uE=9flun, folgte an^ je^t auf b

@nttäuf(^ung über ben ertoarteten Sieg eine neue 5lnfpannung aller Kraft

Der (^ongreg genel^migte hk ^IntoerBung öon 300,000 g^reitoiHigen unb bi

Stellung t)on 300,000 ^Jlilizen auf 9 5Jlonate; in jebem Staat, ber Bi§ §

15. 5luguft fein (S^ontingent ni(5§t gefteUt l^aBe, follte hk 6;onfcri|3tion eintret

3m Süben toar hk (S;onfcri^tion längft burd^gefüT^rt Sorben; um aBi

attc Kräfte in SSirginien, too bie ßntft^eibung ju liegen f(^ien, ju concentriren

l^atte SSeauregarb t)om ©egner unBemer!t feine Stellung Bei ßorintl^ öerlaffe

unb ben größten S^^eil feiner Xru:p:^en See gugefüi^rt. Die SSertl^eibigung be

2Beften§ ber ßonföberation tnurbe im ©an^en ben ©ueriUag üBerlaffen. fSid^

Burg unb $Port=§ubfon lourben fd^on je^t armirt, Befeftigt unb mit SSefa^unge.

öerfel^en, tooburd^ ber ^ifftfftp)3i auf eine Stredte bon 100 teilen gefperrl

unb bie ^ßerbinbung mit 2^eja§, bem loeftlid^en Souifiana unb ^r!anfa§ ge

ft(^ert tourbe.

©nbe Sluli füllte fic^ See ftar! genug, hk Dffenfioe 3u ergreifen; mit 2»/

Ditjiftonen tüar Sad^jon üorgerüdft unb traf am 9. ^uguft mit ^ope, ber il^n

entgegen gegangen, Bei 6ebar»9lun ^ufammen. 2^rot^ ^ope'g großer UeBerlegcn

l^eit unb ber 2^a^fer!eit ber 2^rii:ppen ftegte Sadtfon, ging aber bann, um mi

ber §auptarmee unter See zufammen^uftoBen, nad^ Drangc=6ourtl^oufe.

Da See 5lad^rid^t erhalten, bag Söurnftbe'§ ßor^§ Bei 5lquia=6ree! jur 35er

flär!ung ber $Potomac=^rmee Bcftimmt fei, Befd^Iog er, ^opc öor beffcn 35erftär

iung anzugreifen, if)n burd§ 3adf|on'§ 6orp§ umgel^en, unb bie Magazine ii

50flanaffa§ burd^ baffelBe zerftören zu laffen, um il^m jebe OffenfiöBetoegung un

*3
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ögltc^ 3u ma^en. 5lm 25. 5luguft ging Qatlfon ülex ben üta^:|)a^anno! unb

reichte in @ilmätfd§en 211§oi:ongl§faxega:t3, ein jt^maler 2öeg, bex bnx(^ hk Uamn
etge fü^rt. £)ntd§ feine 6:|3ione unb bie fübftaatlid) geftnnte S5et3öl!etnng

it guten 9la(^xic^ten tjerfel^en, !onnte et aEe üblid^en S5oi:ft(^t§ma§tegeIn ent=

j^xen; feine ß^aöaEexie ging auf anbexem Söege qI^ hu Snfantexie; feine an ge=

)altige 5Jläxf(^e getüöl^nten 25ataiEone — hk f?u6=^at)aEexie genannt —
ingen quexfelbein bux(j§ ^oxn, üBex §e(len unb SBxettex^äune. S^xo^bem 6IieB

it Oxbnung ungeBxod^en, unb al§ Sadtfon hk ß^olonne entlang xitt unb feine

jfrcube üBex hk gute §altung au§f:|3xa(^, tooEte ba§ üblid^e ©efd^xei, ba§ fein

frfd^einen ]§ext)oxxnef, auBBxei^en. 5lBex auf 3a(ffon'§ Suxuf: „Sc^toeigt ftiH,

)oys, hk 5)an!ee§ l^öxen un§/' touxbe bex 5Jlaxf(| in lautlofex 6tiIIe foxtgefe^t.

^k 2ixu:|3^en l^atten nux gexinge Dlationen mitnehmen !önnen; auf bem SBege

3on Ülo:p:|3o]^anno! Big 5D^anaffa§, ba§ am 26. 91a(^ntittag§ exxeid^t tnuxbe, l^atten

fic öon l^alBxeifent ^oxn unb gxünen 5le:^feln geleBt, aBex iT§xe gxeubig!eit tüax

ungeBxo(^en, fie ftanben nun im MMen öon ^o:^e'§ 5lxmee. 2)ie au§gel§ungexten,

tobtmüben 6oIbaten fielen üBex hk xeid^en SSoxxätl^e in 5!}lanaffa§ ]§ex, hk Eeine

ISefa^ung l^atte feinen SBibexftanb geleiftet; 3iCicffon !onnte nux einen gexingen

ll^eil bex SeBen§mitteI mitfül^xen, ungel§euxe 5!Jlaffen an S5xob, 5!Jlel§l unb gleifd§

touxben tjexBxannt, hk @ifenBal§nen gexftöxt, unb e§ ^ope fo unmöglich gemacht,

Dox @xxid§tung neuex ^agajine gegen 9flid)monb t)oxpge]§en. SSon 2öaf]§ington

toax 2;at)Iox mit einex £)iöifton jum 6(^u^ t)on ^anaffa§ t)oxgef(!)ic!t ; ©toeE

öon 3a(!fon'§ ßox:p§ toaxf il^n äuxüd unb bxang Big SSienna, Wenige 50^eilen

ton SOßafl^ington, bann !el§xte ex mit 3[ö<^fön na(^ ß^entxeöiEe ^uxM, um gu See

äu ftofeen.

5lm 29. öon §oo!ex unb ©igel angegxiffen, fiegte ;3cu^fon Bei ^uE^ülun unb

f(^Iug am 30., buxd^ Songftxeet'§ ^oxp^ texftäxit, bie üexeinigten (S.dxp§ t)on

§oo!ex, S5an!§, 6igel unb 5!Jlc. i)otüeE. @in neuex S5exfu(^, bie $Potomac=5lxmee

ton äöafl^ington aB^ufd^neiben, tt)uxbe bux(^ ba§ @efec§t Bei g^aixfaj am 1. 5luguft

öexl^inbext; ^o^pe 50g ft(^ na(^ ben §öl§en ton 5lxIington Bei Söaf^ington 3ux*ü(i.

Sadfon'g altex $pian, ben Weg in f?einbe§Ianb 3U txagen, nai^ feinem

2ßoxt bie 6txategie be§ 6ci:|3io 5lfxicanu§, touxbe nun au§gefü]§xt. See entfd^Io^

fid^, ben ^otomac oBexl§alB §ax:pex§=3^exxi5 ju üBexfd^xeiten , unb in Tlaxf)ianh

unb ^ennf^banien eiuäubxingen. 3n @ilmäxf(^en, benn e§ galt, ben geinb p
üBexxafd^en, tDuxbe bex ^otomac exxei(^t unb fi^on am 4. 6e|3temBex Bei See§=

Buxg, 135 Mm. ton (^entxetiEe, üBexfd^xitten. 5lBex Bei bem Mangel an S^htl^e

unb ^fla^xung, ben unge'^euxen 5lnftxengungen , toaxen hk ^xäfte bex fonft fo

aBgel^äxteten unb maxf(^get3öT^nten Sxu^):pen exf(^ö:|)ft.

Untex bem ©efang be§ 2khe§: „^ax^Ianb, mt) 5D^axt)lanb" tcaxen fie nad^

5^xben aufgeBxoc^en, bo(^ fanfen Saufenbe ton jebem ßox|)§ auf htm ^D^laxfd^e

niebex, unb auf htm 3Bege ton 5Jlanaffa§ Bi§ See§Buxg fanb man gan^e

6(^t)&xme ton ^axoben, hk t^eil§ SeBen§mitteI fud^ten, t]§eil§ faft BetougtloS

am ^oben lagen, ^ixo^bem entft^ieben fi(^ See unb Sadffon, hk €ffenftte foxt=

jufe^en, unb exxei(^ten am 6. 6e:|3temBex gxebexi!§=ßitt). @§ toax 3a(ffon'§

©xunbfa^, na^ toeiten 5!Jläxf(^en fofoxt mit ben exmatteten 2^xu^3:|3en ju fd^Iagen,

um bie UeBexxafc^ung be§ ®egnex§ au§3unu^en, tok ex e§ Bei ß!ebax=9lun unb
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f^)ätet Ui 6]^QnceIIor§t)iIIe getl^an. „^ä) tüiU lieBet ben Sd^iüeig al§ br

SBIut meinet 6olbaten öergtegen," fagte er, unb ^ai fo mit geringen D^fci

oft gro§e (^folge erreid^t.

25on ben bielen nnfäl^igen gül^rern ber Union§=5lrmee inar ^opt ttjol b

unfal^igfte. 2)nr(^ feine t)erti)üftenbe ^'iegfül^rung in S5irginien unb feii

fd^toüljtigen $rocIamationen im napoleonifd^en 6tt)I mad^te er jt(^ fo t)eri)nf

aU löd^erlid^. ^ tourbe fd^mäl^Iid^ gefd^Iagen, fo oft er mit 3ac!fon ober i.\

jufammentraf. £)a toeber S5an!» nod^ $oo!er ober 6igel 25ertrauen ertoecttci

tourbe ber SSefel^l üBer hk $Potomac=3lrmee Joieber an ^c. ßilellan üBergeben, k
fte auf iJreberü^-ßit^, too hk conföberirte Slrmee geftanben, fül^rte. Diefe h3ar nm
61^ar^§Burg ptütfgegangen , unb ßee, ber eine Defenfiöfteüung getoäl^It, ^att

^ad]on nad§ §ar^er§=gerrt) gefanbt, ba e§ il^m gefäl^rlid^ f(^ten, ben toid^tic^e:

UeBergong, ber burd^ eine ©arntfon t)on 10,000 5!Jtann öertT^eibigt tourbe, i:

feinem üHidten in geinbe§ $anb ju laffen. 5lm 12. nal^m ^atffon hk Befeftigti

@tabt, ©eneral 2Bl^ite ca^itulirte, t)on allen Seiten umgangen, am 15., unb notf,

am 16. traf ^adfon frül^ genug am 5lntietam ein, um an ber Sd^Iad^t ti^eil=

nel^men ju !önnen. Der unentfd^iebene ^am:pf tourbe am folgenben 5Eage et=

ncuert, inbeffen glütlte e§ 5Jlc. GleEan nit^t, bie feinblid^e $Pofttion ju nel^men.

Denno(5 30g ftd^ See jurüd^; ^c. ßlellan, ber Bei feinem toieberl^olten Eingriffe

10,000 5!Jlann öerloren l^atte, toar ju fd^toad^, i^n ju t)erfoIgen, unb BlieB ttot

aller 5lufforberung öon 2ßaf^ington au§ am Iin!en Ufer be§ ^otomac.

See ging Bi§ 2ßind§efter, ^atffon Bi§ S3un!er§]^iII jurüdf, ol^ne eine neue

DffenfiöBetoegung, hk i'^nen t)on 9flid§monb au§ angeratenen tourbe, ju tjerfud^en.

Die ^folge ber öirginifd^en 5lrmee fd^tenen an ben ^eimifc^en S5oben ge!nü)3ft,

Jebe 3nt3ajion, hk See, bie§mal auf 3a(J)on'§ "^^aüj, öerfud^te, toar unglüdtlid^;

nad^ ben großen Sßerluften Bei bem forcirten 5}larf(^ toar fein geer Bei <Bfjaxp9'

Burg nur 34,000 ^ann ftar!; er toar pr Defenftöe ge^toungen, Be|onber§ öor

bem antreffen be§ am 10. nad^ §arper§=5errt) betad^irten ^ad^on. Die S5c»

t)öl!erung in ^ar^Ianb geigte fid^ !eine§toeg§ für einen ^neg in il^rem Staate

Begeiftert; fte nal^m bie 6übarmee !üt)I auf, in ^ennfAlbanien tourben üBeraff

bie ^ilijen gegen fte aufgeBoten, bie ^^l^ore ber Stäbte gef:perrt, hk Srüdfen

Bei ber ^Innä^erung be§ fjeinbe§ jerftört. See burfte bie ßjiftenj ber t)irginifd§ctt

5lrmec nid^t femer burd^ eine fo getoagte ^riegfüi^rung auf'§ 6|)iel fe|en; mit

il^r toar bie ßonföberation terloren, ba htn Sübftaaten nid^t fo unerfdnö))flid&e

Mittel an ^enfd^en, (Selb unb ^[Raterial 3U ©eBote ftanben, toie bem 51orben,

ber, toenn eine 5lrmee ju ©runbe gegangen, in toenigen ÜJlonaten eine neue in'8

gelb fteHte.

3n Sßaf^ington , toie im ganzen ©eBiet ber Union regte fi(^ gro^e Unju«

friebenl^eit mit ^c. ßleüan'g aögember ^iegfül^rung. @nbe SeptemBer l^atte^

et ha^ t)on ben (Sonföbcrirten geräumte §ar:per§=gerrt5 Befc^t unb eine neu^

Srüdfe üBer ben 5Potomac fdf)lagen laffen, toar aBer nid^t ju einem Eingriffe

be§ geinbe§ p Betoegen, ha er fein au§ gröfetentl^eil^ neu formirten 5Lruppcn

Beflel^enbeg §eer, für gu toenig au§geBilbet l^ielt. ^n feinem ^dfen erfd^ien-

plöfeüd^ Stuart, mit 3000 ^ann S^ieitem, Bronbfd^alte mel^rere Stäbte unb-

leierte mit reicher SSeute, untjerfolgt, üBer ben SPotomac ^urürf. @nbe OctoBet'^

I
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ffud^ten SSumftbe imb 6igel, bte |üblt(^ 2ßafl^titgton ftanben, eine ^etnott*

itton gegen ßee'§ teerte glanfe, bte t)on ^c. ßlettan !aum unteiftü^t töutbe,

r ßee üeranla^te, Big leintet hen Üta^:^a^anno! ptü^juJel^ten, tüö^renb Sadfon

.b Songftteet an bcn Raffen bet blanen S5etge im ^^enanhoa^=%f)al Blieben.

IX.

^aUed, bet 0Betl6efe'^I§'^aBet bet Union§=5ltntee, tüatf ^c. (^leHan öor, nod)

m 6iege Bei 61§at^§Bntg nii^t energifd^ ben geinb öetfolgt, unb S5utnftbe'§

luegung gegen See ni(^t untetftü^t gu l^aBen. UeBetbem l^atte 5D^c. ßleUan

c^ in einem 5ltmeeBefe]^I mipilligenb üBer SincoIn'§ ^todamation an§=

^moö^en, toeld^e hk @manci^3ation bet Süaöen am 1. S^nuat 1863 öet^ieg.

njutbe il^m am 8. ^JloöemBet bet SSefel^l üBet hk $otomac=^tmee entzogen

r»b in iüenig gtüdlid^et 3ßa^l an S5utnjtbe üBetttagen. ^c. ßleEan 30g ft(^

t'S $tit)atIeBen ^uxM; in Beiben $eeten tontben feine S^alente nnb fein (^a^

ilkx Balb anet!annt nnb im Union§l^eete fi^metglic^ öetmigt; bet bemo!tati=

^cn $attei angel^ötenb, BlieB et feinet UeBet^engnng tten, fo 1§0(^ ani^ bie

Bogen bet ]§ettfd)enben ^Patteileibenft^aft gingen. 5lBet e§ ift nnt jn ted§t=

artigen, ha^ ßincoln ben DBetBefel^l üBet hk tüii^tigfte 5ltmee nit^t in ben

mnben eine§ Wanrn^ lieg, bet ft(^ öffentlit^ gegen hk ^oliti! feinet ütegietnng

a5gef^to(^en.

^et nene DBetBefe^I§^aBet SSntnftbe öeteinigte bie ganje $Potomac*5ltmee

tötbli(^ be§ üla^^3a:§anno! ; et tl^eilte fte in 3 ftat!e, f(^tt)etfällige (Sot:p§, beten

yül^tung et fjtanflin, 6umnet nnb §oo!et üBetgaB. @nbe 5^ot)emBet foE feine

'Itmee, naäj bem @intteffen bet 35etftöt!nngen , 150,000 ^ann ftat! getoefen

ein. 3^m gegenüBet Bei f^tebeti!§Bntg ftanb See, hk 6tabt tüat bntc^ Song=

tteet'g (^oxp^ Befe^t, au^ Qadfon'S ^oxp^ tt)at im OctoBet l^etange3ogen, nnb

m§ §eet ^atte fo eine 6tät!e t)on 70—80,000 5!Jlann. 2)ie fSxnäm üBet ben

Ra:p:pa^anno! ttiaten öetBtannt, nnb ha^ teerte etl^öl^te Ufet bnt(^ St^an^en nnb

^toetfmägig angelegte SSattetien t)etftöt!t. Qn 3^oIge bet Sßeifnngen, bie et Bei

leBetna^me be§ £)Betcommanbo'§ etl^alten, Befc^Iog SSntnfibe hk 6tettnng an=

iugteifen. ^to^ be§ feinblid^en ^Jenetg tüntben 6 SBtüden üBet ben 9fla:|D:^a=

.]anno! glüdflid) t)oIIenbet, nnb am 9. DecemBet gelang e§ S5ntnftbe ben ging

•5U üBetfc^teiten nnb hk ß^onföbetitten an§ bem am teilten Ufet gelegenen 5te=

)eti!§Bntg jn öettteiBen. 2)iefe gogen ft(5 naä) i^ten S5etf(^anpngen, toel(^e hk
Stabt bominitten nnb im $aIB!teife nmgaBen, ptüif.

5lm 13. t)etfn(^te S5ntnftbe hk ftat!e 6teEnng be§ geinbe§ gn ftütmen;

bet teilte giügel, 6nmnet mit 50,000 50^ann, gtiff hk gtont an, bet Iin!e

5Iügel, f5^tan!lin, eBenfo ftat!, fi^toenHe nnb ging gegen bie Iin!e gian!c be§

3einbe§ üot; §oo!et'§ 6ot^§ ftanb in bet Iftefette, nnb ging etft nm 4 Ul^t

ium 5lngtiff öot, al§ bie Beiben anbetn gefd^Iagen tuaten.

DBtooI bie SBtigaben in gtoget Dtbnnng nnb mit öielet SStaüont bot^

tüdften, mngte bet 6tntm bet ^öl^en bod^ aufgegeBen toetben, ha hk tiefen ge=

*) Swinton, Campaigns of the army of the Potomac.
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fc^loffenen Kolonnen ju biel burc^ ha^ g^euer ber Infanterie unb ^Itttttetie tu

bominitenben ©ö-^en in bem nngebe(!ten S^ertain litten. Qn tnenigen 6tunb(

terlor ^utnfibe 12,000 ^Jlann. Sßol in feiner 6d)(a(i)t finb hk Unionsti-up^i

fo fd^led^t gefül^rt, nie finb Ströme tion SSInt fo nu^Io§ unb rütffi(^t§lo§ öe

fd^toenbet tnorben. ßee Verfolgte niä)i, unb in ber 9kd^t gelang e§ ben llnioni

tru^pen ungefäl^rbet tnieber üBer ben 9la:|3^a5anno! gu fommen. — %xo\^ bi

großen S3erlufte Beabfid^tigte S3urnfibe einen neuen Eingriff; am 21. g^eBruar 18€

Brad^ hu ^rmee auf, um bie conföberirte 5lrmee in ber Iin!en fjlanfe ju uti

gelten. £)er Ütapipal^anno! foHte Bei S5an!§=gurt]^ oBer^alB greberi!§Burg üBe

fd^ritten tn erben, ^n golge geto altiger 9legenftürme, bie ben fetten öirginifd^e

S5oben untoegfam mad^ten, mu^te er umfe^ren, ol^ne ben S^einb gefeiten ju l^aBei

Sißegen feiner §ärte unb fd[)roffen fjormen o]§nel^in unBelieBt, öerlor SSurnfü

burd^ feine berfel^rten ^a^regeln atte§ 5lnfe]§en ; auf hem Ülütfäuge geigten pi

fo Bebenüid^e S^id^en öon ^nfuBorbination , ba§ ^urnfibe nad§ SSaf^ingto

ging unb Sincoln Bat, eine Orbre 3u genel^migen, bie |)oo!er be§ 5£)ienfte§ en

lie^, tneil er unel^rerBietige hieben üBer feine SSorgefe^ten fü^re, ad§tung§toibri

üBer anbere Dfficiere rebe, unb incorrecte ülap:porte mad^e, um ha§ Urt'^eil üBt \

hk 25egeBenl^eiten irre ju fül^ren. 5lu§ äl^nlit^en ©riinben erBat er bie fe
laffung öon gtoei ^rigabegeneralen , hk S5erfe|ung öon fe(^§ anberen. ßincol

fd^ien geneigt, fagte aBer: „iä) mu^ erft mit ©tanton unb §alledf barüBe

reben," „bann tüirb nid^t§ gefd^el^en", ertoiberte SSurnfibe. — „3d^ !ann nid

l^elfen," meinte Sincoln; „i^ mu^ erft mit il^nen f:^red^en". 5lm anbern 5)lorge^

entl^oB Sincoln il^n be§ DBercommanbo'§, ha^ er §oo!er, ber feinen SSorgängei

om lauteften unb rüd^fid§t§lofeften hitifirt f)atte, üBergaB. S5urnftbe tüurbe Bai

barauf ba§ D^io=£)e:partement üBergeBen; er toar immer im l^öd^ften (Srabe füc

fam gegen bie Olegierung, unb fo BlieB il^m bie ©unft £incoIn'§, ^aVieä'^ un

be» ^rieg§mintfterium§ tro^ ber Unfä!§ig!eit, hk er l^ier tüie fpäter öor ^PeterSj

Burg geigte.

6o fal^ hk Union alle i^re Hoffnungen auf ^iebertoerfung be§ 5lufftanbe

gefc^eitert; feit bem g^rül^jal^r 1862 toar faft nt(^t§ gewonnen toorben, See ftam

mit einem ftegreid^en §eere am 9la:|3:|3a]§anno!, fonnte jeben 5lugenBIidt hk Offen

fiöe tüieber aufncl^men unb burd) ba§ 6]§enanboa!^t!^aI in ^Jlar^lanb einbringet

3m ^erjen öon ^^enneffee ftanben fid§ bie §eere gegenüBer, am 5Jliffiffi:p:t3i ttjaxe

S^irf^Burg unb $ort=§ubfon ju geftungen umgeiüanbelt, toeld^e hie jtoifd^en iBne

liegenbe ©tromftredfe fperrten. 5lBer je länger ber ^rieg bauerte, befto mtl

mugte hie UeBerlegenl^eit ber Union an materiellen ^litteln l^eröortretcn. 6ni

1862 Bere(^nete hie Üiegierung in SBafl^ington bie 6tär!e be§ $eere§ ai

l,OüO,000 5Jlann (tool üBertrieBen) — ju 19 regulären unb 983 greitniEiger

regimentern, bie 3^^^ hex ©efd^ü^e unb Ärieg^fd^iffe nal^m täglid^ ^n, hi

^ieggminifter gaB @nbe 1862 bie 8tär!e ber giotte ju 389 ^ricg§fd^iffen , w
3400 @efd)ü|en an, barunter 114 6d^rauBcnbam^)fer unb 60 ^Panjerfd^tfff

©Benfo toar, tro| ber großen ^Inleil^en, bie contral^irt toorben, ber 6tanb bc^

ginanjen günftig. Sn ben 6übftaaten bagegen tüar ha^ .^cer burd§ bie Son

fcription gtoar auf 400,000 erl^öl^t, aBer e§ fel^Ite an ©efd^ü^en, unb bie gioti

Beftanb, inclufiöe ber ßaperfd^iffe, nur au§ 27 Ärieg§bampfem unb einer \ä)tom
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üben ^attene. S)urd§ bte ungemeffene 5lu§gaBe öon unfunbittem $Po^tergelb

ax biefe§ faft ganj enttoetf^et, ©olb l^atte ben stoattäigfad^en SBertl^ ber emtt=

rten Piloten, unb felbft ba§ ^a^ietgeü) be§ 5^oxben§ l^atte ]§ö!§eren ^out§ in

ic^monb, al§ ba§ bet (Jonföbetation. 60 lieg fid^ tto| atter tactif(^en Erfolge

; fübftaatlt(j§en §eere§ unb ber UeBetlegenl^eit feiner g^elbl^erren t)orl^erfel§en,

i^ ha§ UeBergetoic^t be§ 5Jlorben§ an 5Jlenf(5en, @elb unb allen ^rieg»mitteln

u 35erlauf be§ ^riege§ hu Söagjd^ale 3U ©unften be§ 9^orben§ jen!en ttjerbe.

X.

5luf bem tüeftlid§en unb beut centrolen ^rieg§t^eater l^atten ft(^ hk ^=
igniffe günftiger für hie Union geftaltet. ©rant unb SSueE Ratten Bei (Sl^ilo^

m 6. unb 7. 5l:^ril einen glängenben 6ieg erfolgten; ^aUed bereinigte nun hie

in^elncn $eere, unb üBerna^m felBft ben DberBefel^I. ^Ikr SBeauregarb räumte

vorintl^ öor hem Eingriffe, um mit bem größten Xl^eile feinet §eere§ hk 5lrmee

n Sßttginien ^u t)erftär!en; fo fanben im Saufe be§ 6ommer§ faft nur auf bem

}31iifi]ftp:|3i (Sefei^te ftatt. ^aUed, ber Bi§!^er getoanbt unb glüdlic^ o^erirt l^atte,

üufete bei ßorintl^ 100,000 ^ann p concentriren , eine UeBerlegenl^eit, hk e§

i)m möglit^ mat^te, f(^on bamal§ ha^ gan^e toeftlic^e ©eBiet ber (Sonföberation

;u 6el§errf(^en. ^Iber in golge öon ^nftructionen au§ SBaf^ington ttjurbe hk

v^lrmee jerfiplittert , einzelne Steile unter unfäi^ige ^ül^rer gefteEt, fo ba§ ha^

otromgeBiet be§ ^ifftffi:p:|3i erft im folgenben Saläre nad^ ^ei^em ^am^fe er=

obert toerben !onnte. SßJie fel^r ha^ ßabinet unb bie ^olitüer in 3Qßaf§ington

felbft bamalg no(5^ ben @rnft ber Situation unterfc^ä^ten, jeigt fi(^ an^ barin,

ha^ 61§erman in ben S^^tungen tna'^nfinnig — mad and crazy — genannt

tourbe, toeil er in einem SSeric^t an Sincoln unb im @efprä(^ mit bem ^rieg§=

minifter ßameron Be5au:|3tet, 200,000 ^lann feien notl^toenbig, um ^entud^ unb

^enneffee bauemb ber Union p erl^alten. 3n S5i(f§Burg toar ein neue§ ^ßan^er^:

Boot, ber 5lr!anfa§, geBaut, ba§ ^itte 3uli ftromaBtoärtg ful^r unb 6(^reto

unter ber giotte ber Unirten öerBreitete. ^Jle^rere ^anoneuBoote tourben jerftört,

Bi§ \iä) enblid^ ein au§ ©utta^crc^a geBaute§ ^anoneuBoot, ber (Sffej, bem 5lr!anfa§

gegenüBer legte, mit feinen §unbert^fünbern ein ßod§ in ben ^anjer f(^o§, unb

hk inneren §olätoänbe buri^ glül^enbe ^geln in Sranb fe^te. k)k Sßefa^ung

^0'^ bog Brennenbe (5d§iff, ba§ Balb barauf ejplobirte.

3m 5luguft l^atte ber conföberirte ©eneral SSragg, ein ©ünftling be§ ^rä=

fibenten '^at>i^, ein neue§ §eer öon 40,000 ^D^lann gefammelt unb brängte ben

untl^ätigen S5ueE au§ 5lIaBama nad§ ^enneffee, öon bort naä) ^enindt)
;
g^ranc=

fort, Sejington unb ber (S^umBerlanb^aß fielen in hk ganbe ber (5:onföbeiirten,

für hk ber S5efi| be§ an <Bä)laä)it)k^ reichen ^entucfJ) fel^r toic^tig toar. 3>m

§erBft bereinigten ftd§ $Price unb Dorn, um ©rant unb ülofentonj au§ il^rer

<5teEung Bei ßorintl^ ju bertreiBen; fie tourben aBer am 4. DctoBer gef(^Iagen.

SSuett rüdfte nun au(^ tjor, um bem mit reichen 2;ran§:|3orten au§ ^entutfi^ äu=

rücffe^renben SSragg ben 2Beg 3U Verlegen, erlitt aBer Bei $Perri§öiHe em:pfinb=

lid^e Sßerlufte. Da» ß^ommanbo ber Senneffee=5lrmee tourbe nun an Ütofenfranj

üBergeBen. SSragg iDar in hie fefte ©teHung Bei S~^attanooga/bem Xl^or t)on

Georgien, jurütigegangen; ütofenlrauj ftanb an ber f8a^n, hie öon 9laf§t)itte,
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hex $au^tftabt üon S^enneffee, bott^in fül^tte. @nbc ^ecemlBet ging Sötaq

beffen ^rmee auf 50,000 5!Jlann t)erftäx!t Inax, toiebet t)or unb griff Ü^ofenfta

hei ^orftee§Boroug^ an, tüutbe oBet nad§ metjxexen Blutigen @efe(^ten am
geBruat but(^ bie übetlegene 5lttiIIetic ber Unitten nad^ einem ©efammttetlip

t)on 12,000 5Jlann ^urüdtgetoiefen unb ging in feine alte Stellung. %xo^ all

5luffotberungen tjon SBaf^ington au§ folgte Sftofenlronj nid^t unb BlieB b

3um ^etBft 1863 Bei 5Jlotftee§Boxougl^ ftel^en, oT^ne SSragg anzugreifen.

£)a§ ßommonbo ber ^ifftffi:|3:|3i=^rmee tüar ©rant antjertraut toorben,

follte, gemeinfam mit 9lofen!ran3 o:perirenb, hie tt)eftli(^en Zueile öon Senncü

unb ^entutf^ fidlem, unb bann S5i(!§Burg einnel^men, um bie freie 6d^ifffalv

auf bem großen ©trome ju fidlem, unb ha§ auf bem Iin!en Ufer gelegene ©eBi

ber ßonföberirten aB^ufd^neiben. £)ie ^bmirale ^Porter öon 5!Jlem:p5i§, g^^^^fl'

t)on 5^etD=£)rIean§ au§, rüfteten glotillen ^um Eingriff öon $ßidt§Burg unb $oi

©ubfon. (Srant tnenbete fid^ gunäd^ft gegen hie @ueriEafd^aaren unter g^orrc^

unb anberen gül^rem, bie 3^enneffee unb ^entudt^ öertuüfteten unb lange 6trerfe

ber D]§io=^oBiIes unb ber €5io=^em:p]^i§=^a!^n gerftört l^atten. 61^ermon l^att

er mit 30,000 5Jlann jur Belagerung üon S5idt§Burg betac^irt. §ier commatt

birte ^emBerton, bie S5efa^ung \üax öerftär!t, unb aEe 35erfud§e 61^ennan'£

öom redeten Ufer be§ 6trome§ au§. Bei 5Ritti!en§=SBenb unb ben 2)ö3oo=^öe

entlang, S5id^§Burg ju ne'^men, mi^glüdften, aud^ hie £)pexaiion 5^orter'§ mit be

fylotille unb 6^erman'§ gegen hen ^eer ßree! (^Vg) triar erfolglos geBlieBcn

3u f:pät tüar hie S5ebeutung üon S5id^§Burg in 3Baf]^ington er!annt tnorben; in

grü^jal^r erl^ielt ©rant, ber gorreft prüdfgetrieBen , S5efe^l, aHe Gräfte gegei

ä^itföBurg p bereinigen. @rant Befc^Io^, ftd^ ^unäd^ft in ben S5ef{| be§ 5lr!anfai-

3u fe^en; hie g^IotiHe unter ^orter unb bie Xru|)pen unter illc, 6Iernoni|

gingen auf bem 5!}lifftffi:|3:|3i unb bem 5lr!anfa§ t)or, nal^men einige fd^toad^ Be

fe^tegortS, mußten aBer öor ber §ou:ptftabt be§ 6taate§, ßtttIe=9fiodf, umfel^ren^

5ln ber ^ünbung be§ 5lr!anfa§ ertnartete ^c. SIernanb ©rant, ber öon ^em«^
pf)i§ !am, um bann mit i^m gegen S5id^§Burg ju o:|3eriren. ^Ulc. ß(ernanb, eir

eitler el^rgeijiger ^ann, intriguirte bamal§ gegen ©rant, er l^offte hen €BcrBe=

fe^l üBer hie 5Jliffifftp^i=^rmee au erl^alten. %VLä) ha^ 35erl^ältniB ätüifd^cr

^atteif unb ©rant fd^eint nid^t günftig getnefen ju fein. £)a§ 25ertrauen feincx

5lrmee Befaß ©rant burd§au§. ^aä) bem Kriege erjäl^lte er 6]^erman, tüenn

er bamal§ bie ^rfal^rung fpäterer ^al^re Befeffen, ha% bie ^rmee aud^ ol)m

regelmäßige SÖafirung leBen !önne, fo tüürbe er ben Sßerluft feiner S)epot§ tn

ÖoH^=6:pringy unBerütffid^tigt gelaffen l^aBen, unb 6r)erman meint, S^id^yBurft

tüäre fd)on im Januar gefaEen, tüenn e§ t)on Ci'forb au§ angegriffen ttjörej

fed^§ ^Jlonote öoll anftrengenber, öerluftreid^er Operationen tüären bann erf^)at|

toorben. '.

Sßon 5^eh)=Drlean§ au§ l^atten S5an!§ unb gforrogut eine @jpebition gegen

5Port=.öubfon au§gerüftet, ber c§ nur gelungen toar, ha^ öon ben ^onföbcrirte»

im Sommer 18(32 ^urüctgetnonncne 35atonrouge in ßouifiana toieber einzu-

nehmen. Banfg, ein repuBlicanifdl) gefinnter ^böocat au§ ^affad[)ufet3 unb ein

fe^r unfähiger Sfelbl^err, l^atte ben ©ouberneur in 5^eiü=Drlean§, S3utler, aBgc-

löft. Diefer l^atte fid^ burd^ feine Strenge unb 9lüdtfid^t§lofig!eit aEgemeiil

I.
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r§a§t gemad^t ; au(^ tüutbe il§m totgetuotfen, \xä) butc^ ßt^preffungen Beretd^ert

^aben. S)a bie grauen ber l^öl^exen 6tänbe in 9^eto=Drlean§ öffentlich hu

üonöfolbaten ter^öl^nten unb beleibigten, gab er ben SSefe^l, fte in foli^em

.He al§ öffentliche i)irnen ju bel^anbeln. Dtool ber S3efei§I in !einem gaUe
• 5lu§fül)rung ge!ommen, erregte er, Bei ber 5l(^tung ber 5Jlorbameri!aner t)or

vcr grau, im 9lorben unb 6üben gleiche ©ntrüftung, SSutler tüurbe aBBerufen,

nb fSanU trat in feine ©teile, ^^lid^t mit Unrecht burfte SSutler in feiner

[6fd§ieb§proclamation l^eriDorl^eBen, ha^ tDäl^renb feiner S5ertoaltung 3flelx)=£)rlean§

um erften 5Jlale tjom gelBen gieBer (in golge ftrenger Ouarantaine) unb öon

]öBelejceffen frei geBlieBen fei, unb baß hk ©r^altung ber Drbnung bo(^ nur

in 2Jlenfci)enleBen geloftet l^aBe. 5lnbererfeit§ ^at bk Ololle, hk SSutler feit bem

hiege gefpielt. Beriefen, ha% ex p ben ^olitüern t)on gad^ gel^ört, bie in ben

Bereinigten Staaten al§ ein llnglüd unb al§ eine ©efal^r angefe^en toerben.

3m Saufe be§ 3a]§re§ 1862 tnar hk S5lo!abe atter §äfen ber ©übftaaten

?prftär!t, bennoi^ gelang e§ öielen ^lo!abe=9flunner§ hk 3ßa(^fam!eit ber ^rieg§=

djiffe unb ^anonenBoote ^u täuft^en; hk S5ermuba§infeln toaren tüäl^renb ber

^anjen 2)auer be» ^riege§ ein Söaarenbe^ot für bie 6übftaaten. i)ie ßa^er=

idjiffe 5llaBama, 5^afl^t)ille, ©eorgia, f:|3äter ber 6]^enanboa]§ traten bem §anbel

Dielen 6(^aben, fte l^aBen Bi§ gum ©ommer 1863 üBer 100 größere §anbel§=

1 Griffe gerftört unb hk ©(^ifffal^rt toie ben §anbel ber 3^orbftaöten gelä!§mt.

Unter 5lbmiral 2)u|)ont unb General §unter töurbe im grül^jal^r 1863

eine @j:pebition au§gerüftet, um (S^^arlefton, t)on bem ber ^rieg ausgegangen,

eroBern. ^ie bur(5 i^re Sage fel^r fd^trer gugänglid^e 6tabt tnar burij^

^eauregarb öerftdrlt tüorben, fte tnußte allen getoaltigen ^rieg§mitteln gu

tüiberfte^en unb fiel erft in golge t)on 61^erman'§ 31^9 ^^^^ Georgien nad^

i5üb=Sarolina. 5luf hk fpäteren ©rfa'^rungen geftü^t, fagte ^Porter, ha^ Mne
^pangerflotte im Staube fei, hk ^üftenfort§ gu :|3afftren, toennbag gal^rtoaffer

mit Sperrungen öerfe^^en fei.

3ofef §oo!er, ber neue £)BerBefe^l§l§aBer ber $otomac = 5lrmee, l^atte fid§

alö S5rigabe=(Seneral bur(^ feinen ftürmifd^en ^ut^ , tnie neuerbingg burc^ feine

teti! SSurnftbe'g Bemer!Bar gemad)t. 3m §eere tnar er populär, hk Solbaten

nannten i^n „gigtl^ing ^oq", fo tourbe er getoäl^lt, oBtool er bem GlaBinet in

Sä^af^ington nid^t genehm toar. §oo!er fi^ilbert ben 3iift(iitb ber 5lrmee Bei

feiner UeBernal^me be§ (lommanbo§ folgenbermagen : „^urd^ hk Beiben mi^=

glüdten Unternel^mungen auf greberi!§Burg , ben Eintritt ber S^legenaeit, ber

jebe Operation Bi§ gum grül^ial^r unmöglii^ machte unb bie 5lrmee faft in

Sc^mu^ BegruB, toar biefe in BellagenStoertl^er , faft l^offnungSlofer Stimmung,
^äglid) lamen ettüa 200 Defertionen öor. ßnbe Januar fanb i^ 2922 pa*

tentirte Officiere unb 81,964 nii^t patentirte Dfficiere unb ©emeine aBtoefenb;

i^ lieg aEe (5it)il!leiber Bei ber 5lrmee tjerBrennen, bereu S5eft^ ben i)eferteuren

i^re @nttoei(^ung möglid^ machte, lieg aEe ^ifenBal^ngüge unb Soften t)ift=

tiren, gaB aBer öielen UrlauB in ber Söintergeit, toenn hk SSeurlauBten in

tocnigen ^agen toieber Bei ber ^rmee fein fonnten. ^uxä) ©jersiren unb anbere

UeBungen tourbe Befonber§ hk (^aöaEerie t)erBeffert, unfere Infanterie unb ^^r=

titterie tnar benen ber ßionföberirten in aßen $Pun!ten üBerlegen, nur ni^i in
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her £)i§ciplin. 5Ultt ntoteriell unb inteHectueE ben unfttgen ntd^t getoad^fene

Xruppen l^at ßee fid§, attein butd§ £)i§dplin, eim 5ltmee gefd^affen, berc

§altung unb Setftung§fä]^tg!eit unexteid^t ift in alter unb neuer ^zit 3Bi

!önnen un» i^x barin jotoenig gleid^fteEen , aU bie anbern §eere ber üteBeEen

^Ber untere 5lrntee ^atte bod^ in £)i§ctplin, Snftruction unb in ber fittli(]^ei

Haltung groge gortfd^ritte genxad)! unb Berechtigte ju ben Beften Hoffnungen

Anfang 5lpril, obgleidt) hie Sßege nod^ fd)Ie(^t unb ungangbar toaren, l^ielt id

hie 5lrmee für fällig, bie Operationen 5U beginnen, ^ä) l^atte gegen 40,000 ^O^am

(nad^ ben officieHen Siften nur 27,346) hie neun 5!Jlonate ober 2 ^a^re gebieni

l^atten, bereu ©ntlaffung alfo nal^e toar, i^ l^ielt e§ bal^er für nötl^ig, ben erfter

günftigen Moment 3U Benu|en."

SSon ^aUeä, bem ©eneral en chef, j§atte §oo!er nur hie folgenbe, im

©runbe jebe !räftige Dffenfiüe augfd^Iiegenbe ^nftruction erl^alten: „3n ^e=

3iel^ung auf @ure Operationen toerbet 3^r am Beften Beurtl^eilen , tüann ^^x

fte mit bem größten 35ortl^eil Beginnen !önnt; immer Behaltet hie große Wi^-
tig!eit im 5luge, §arper§=gerr^ unb SSaf^ington p fd§ü|en, enttoeber birect,

ober inbem ^^x im 6tanbe feib, iebe§ llnterne!)men gegen biefe Orte §u

ftrafen."

©(^on om 13. 5lpril l^atte §oo!er 6toneman mit bem größten 2;]§eil ber

ß^aöaHeine gegen See'g SßerBinbungen aBgefd^id^t, aBer hie Unternehmung toat

bur(^ getoaltige Ülegengüffe unterBrod^en ; @nbe 5lpril ging 6toneman toeitei

üBer ben Sftappal^anno! mit bem 5luftrage, im ^fiüdfen be§ feinblid)en §eere§

hie ^xMe 3U gerftören unb Bi§ na^ 3ftid§monb ju bringen. «Stoneman fottte

feine 10,000 $ferbe ftar!e§ Sorp§ tl^eilen, mit ber einen §älfte auf ®orbon§=

ötEe, mit ber anbern auf ütid^monb öorgel^en. „^iofjV. giö^t! giö^t'" W^6
§oo!er'ö ^nftrudion. §oo!er ^atte hie 5lrmee in 7 6orp§ getl^eilt, ba§ 1.

unb 3. unter 6ebgtt)i(J, foEten unterl^alB g^reberi!§Burg üBer ben üiappaT^annol

gefegt tüerben, ha^ 5., 11. unb 12. gorp§ auflt)ärt§ be§ gluffe§ gelten. Bei ben

üorT^anbenen gurtT^en üBer ben Ütappal^anno! unb Oiapiban fe^en, unb Bei ßl^an*

ceEor§t)iEe, in ber Iin!en gianfe be§ feinblid^en §eere§, 22 Mometer öon il^m^

entfernt, 6teEung nel^men.

S)a§ 2. 6;orp§ BlieB öorläufig an ben UeBergängen oBerl^alB greberi!»Burg

ftel^en, ä portöe Beiber §auptcorp§.

$oo!er'§ ^eer lüar üBcr 100,000 ^ann ftar!, ha^ unter See, nad^ ber @nt«

fenbung ßongftreet'§ nad§ 6üb=23irginien, nur 50, :§öd^ften§ 60,000. 2)ie 5ltt«

gaBen ber 6(^riftfteEer toeid^en fel^r öon einanber aB, üBeraE ift e§ fc^toet,

genaue £)ata üBer bie ^räfen^ftärfe ber §eere in jenem Kriege ju erfjalten.

Die officieEen SlngaBen finb ganj ungenau, ha fie nad^ ben Söl^nung^liften ju«

fammengefteEt finb, alfo hie 6oE = 6tär!e 1—2 5Jlonot öor einem ©efet^te

erl^alten. (3n ben ^Jlorbftaatcn tüurbe bie fel^r l}ol)e Söl^nung oft erft nad§ 2

5Jlonaten augge^al^It, h3a§ aud^ für bie 2)i§ciplin fel^r nad^tl^eilig toar.)

SebenfaE» toar bie ©elegenl^eit jum Ergreifen ber Dffenfiöe feljr günftig

für ba§ Union§]§eer , hie Umgebung öerfprad^, toenn fte gelang, großen (Erfolg,

ha jeber ber Beiben 2^l^eile, in tüeld^e ba§ §eer jerlegt tüar, mit bem ganjeit

§eere unter ßee gleid^e 6tär!e l^atte; am 27. ^pril Begann bie Umgel)ung unij

^
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xbe fo ji^neH unb getüanbt auSgefül^tt, ha^ in hex ^aäji ^um 30. 3 (Jot^§,

»r 40,000 5Jlaitn in See'§ Iin!et glan!e ftanben, o^ne ha^ hie\ex ^fJad^rit^t

w)n ex]§alten l^atte. 5lnt 30. exl^ielt ba§ 3. ßot:|3§ SSefe^I, ^n benen be§ redeten

Waigels , Bei (S^anceEot^öiHe ^n fto^en , 'toä^xenh ©ebgtotd nntex^alB gtebetüS*

xq bemonfttixte , um See ju bem ©lauBen ^u öexleiten, ha^ ^tx bex §au^t=

igriff exfolgen toexbe.

3lm 1. ^ai ftanben gegen 60,000 ^Oflann Bei ß:^anceEox§t)iIIe, ein l^alBeg

)tp§ ftanb Bei S5an!§ = fyuxt]^ oBexl^alB, 6ebgtüi(f mit 2^2 ßox^§ untexl^alB

'ccbexüSBuxg ; — auf bem fxeien I^exxain giüifc^en ^aBexnade ^^uxä) unb

"Cebexi!§Buxg l^offte §oo!ex ben geinb p txeffen unb Bei jeinex UeBexIegenl^eit

. f(i§Iagen, tüä^xenb beffen foEte ©ebgtnid^ bie 6tellung ton gi^ebexi!§Buxg

tl^en unb im 9iütfen angxeifen, obex ben Bexeit§ @ef(^lagenen ben ütüdäug

>ik%tn. 9^ux eine bet S5oxau§fe^ungen bex lü^nen, toolgeptanten £)ffenftt)=

f?joegung fi^Iug fe^I — bex 6ieg auf bem 6(^la(^tfelbe — e§ f(^eint, al§ l^ätte

»?m gelb^exxn im entfd^eibenben Momente bex (Sntfc^Iufe gefehlt; oBtt)oI ex mit

*6crlegenen ^xäften auf bem öon il§m getnäl^Iten 6(^la(^tfelbe ftanb, oBtt)oI il§m

le Umgebung öoEftänbig geglüdft ttjax, 30g ex fic^ 3uxü(f , üBexIie^ See aEe

^ottl^eile bex ^nitiatiöe in bex nun öexänbexten Situation unb geigte ft(^ ol§

felbl^exx f unentfi^toffen , tüie ex fic^ al§ S5xigabe= unb ^it)ifton§=(^ommanbeux

if)n unb felBftänbig gegeigt, ba§ alte Söoxt Betoä^xenb: „Tel brille au seeond,

ui s'äclipse au premier*"

„3e^t mu^ bex ^Jeinb fliegen obex au§ feinen SSexfi^angungen l§exau§=

ommen unb ben ^am^f auf unfexem Sexxain annel§men, tüo ex bex fii^exn

i]exnid§tung getoei^t ift," l^atte ex nod^ in einem 5lxmeeBefel§l öom 30. 5l^xil

(efagt. (S^anceUoxgöille , nad^ bem hk 6(^Iad)ten öom 2. unb 3. 50^ai ben

flamen txagen, toax (je^t ift e§ gex-ftöxt) ein gxogeS, einzeln fte^enbeg @eBäube,

xüi§ex ein 2öixt5§l^au§ , bann eine ^enfion§anftaIt. S5ei i^m heugen ft(^ bie

Jetben ©txagen Olb ^uxnpüe (macabamiftxt) unb ^lanhoab, bie tjon g^xebe=

ci!§Buxg nad^ ben guxt^^en be§ 3fla^:pal§anno! unb 3fla:^iban, toie na(^ ©oxbon§=

jitte fü^xen; t)on i^nen gelten bixecte SQßege nai^ San!ö = @It)§* unb llniteb«

5tate§=5oxb. ß^anceIIox§t)iIIe liegt auf einem $Iateau in einem gxo^en, buxd^

5a§ bi(^te Untex^^olg faft unbuxi^bxinglic^en 2öalbe, nux einige 100 6(^xitt xing§

um ba§ §au§ ift eine SßalbBIöge. S5iex ^ilometex öftlid^ ß^anceHoxgöiEe pxt
bex 2öalb auf, Bei ^TaBexnacIe^S^uxd^ ift eine lang geftxet!te ^In^ö^e, hk ft(^

ton üla^^a^anno! na^ 6üben giel^t unb fanft gegen gxebexi!§Buxg aBföEt —
eine txepdie ^ofition füx hk üBexIegene 5lxtiIIexie be§ Union§:§eexe§ ! S5on ha

au§ fü^xt ein 2Beg mä) S5an!§=goxb, hex $un!t toax alfo ton ]§öd§ftex 2Cßid§tig=

!eit. 2)a§ fxeie Xexxain ätoifd^en bem SBalbe unb I^aBexmacIe = (5^ux(^ , ba§

§oo!ex :|3affenb ,,unfex Xextain" nannte, toeil e§ feinem §eexe fo günftig toax,

ift toie hk SCßilbexneg (bex Sßalb xing§ um ß^^anceHox^tiEe) ton gal^Ixeic^en,

tiefen „3tatin§" unb „9lun§" buxd§f(Quitten , hk faft fenhei^t in ben ^appa^

§anno! fallen.

5lm 1. ^ax ging ba§ Union§i§eex in 2 S^xeffen auf bem Xuxn^üe xoab

unb feitttäxtg beffelBen tox, See'§ 5ltantgaxbe touxhe äuxüd^getooxfen , unb hk
6tettung Bei ^aBexnade = (S^ux(^ eingenommen. S)a extl^eilte .goo!ex, aUen
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gül^tem unb bem ganaen |)eexe unerttj artet, ben SSefel^l, auf bie 6tettung i

äßalbe 3urürfauge]§en. §oo!er gaB fcettütEig hu Sßottl^etle einet üBexl^öl^enbc

$Pofitton mit freiem S^ort'errain auf, bie feine ja^lreic^ere unb Beffere ^rttllct

jur ©eltung Bringen !onnte, gaB hk in ben SBalb fü^renben ^auptftrafeen i

Seinbe» §anb unb JDöl^Ite eine Stellung in ber unüBerftd)tIi(^en, faft unbuxd

bringlid^en SBilbernefe , burd^ bie nur tüenige f(^Ie(^te Sßege fü^^rten. ^ie 6ot^

erhielten S5efe]§l, fid^ fofort Bei ß^nceEor§t)ilIe ju t)erfd)anäen.

3m ©egenfa^ ju §oo!er'§ faft unerüärlidjem SSerl^alten §eigte See b

l^öt^fte mar^eit unb 6d^neEig!eit be§ ^tf(^Iuffe§. fSi^ jum 30. mai toat i

bur(^ 6ebgtt)ic!'§ £)emonftrationen getäufd^t unb l^atte an einen Eingriff qi

greberi!§Burg geglauBt; öon bem UeBergang be§ geinbeg am oBem ^oppt

l^anno! tnar er o^ne 9^act)rid^t geBlieBen. 6o Jnar er burt^ eine il^m üBerlegcr

5lrmee in ber Iin!en glanfe umgangen, ^toei feinblid^e 3lrmeecor^§ ftanbe

au§erbem in feiner redeten 3^lan!e, faft am g^u§e ber SSerfctianjungen t)on gti

beriföBurg. ßee Befd§lo§, bie tnid)tige ©teEung nur burc^ 8—10,000 ^Jlon

unter @arlt) öertl^eibigen p laffen, um fo ftar! al§ möglid^, mit etloa 50,00

5Jlann, §oo!er entgegentreten ju !önnen. 51I§ biefer fid^ toiber @rtt)arten m i

^Jlad^mittage prüdfgebogen, recogno§cirte See fofort beffen neue 2)efenfit)ftellun

unb aUe in hie Sßilbeme^ fül^renben Sßege. 5luf 3ad^fon'§ Ütatl^ fa^te er be

fül^nen @ntfc^lu^, am folgenben ^age §oo!er'§ redeten ^^lügel in toeitem S3oge i

3U umgel^en, bann il^n in glan!e unb UMen anzugreifen, um i^n öon be

üBer ben S^laip^al^anno! fül^renben g^urtl^en aB^ufd^neiben. ^aju Beftimmte (

'^U feine§ §eere§; follte eine fold^e Umge^^ung t)ernid)tenbe 2Bir!ung l^aBen, i

mu§te fie t)on einer Bebeutenben 5!}lad^t auSgefül^rt toerben. 3adtfon'§ ßolonii

toar 35,000 ^ann ftar!, mit !aum 15,000 ^ann BlieB See hem üiermc

ftärferen §oo!er gegenüBer ftel^en, um il^n in ber gront ju Befd^äftigen un

feftäul^ alten. @r fe^te 51lle§ auf einen SKurf, bereinigte fo t)iel Gräfte al<

irgenb möglid^ ^ur (Jrreid^ung be§ ^au^t^iel», ol^ne fid^ burd§ bie möglid^ei

©efal^ren unb ^Rad^tl^eile irre mad^en, unb t)on htm !lar erfannten S^dt ab

Ien!en p laffen — einem gelbl^errn toie §oo!er gegenüBer , konnte er faft 5ltte

toagen.

j^xüi) am 2. ^ai trat 3adtfon mit ben ^ioifionen §ill, ülobe unb (Solftor

unter bem 6d^u| öon 6tuart'§ üBeralll^in f:|3är)enber ßaüatterie, ouf; ging Bi

3ur Sifiere be§ ^albe§, ber feinen ^arfrf) ben 23lidfen be§ geinbe§ entzog, au

bem $lan!roab, unb fd^toenfte auf einem engen SSalbtoege Iin!§ aB. 3ln biefc

Stelle fü^rt tin graber Sßcg nad^ ß^l^anceEor^oiHe, unb 3adEfon'§ ^arfd^ tourb

entbedft; er lieg ein 9legiment zum ©d)u^e ber 2rain§ zurüdf, ba§ fpäter öoi

ätoet 2)ioiftonen be§ 3. ßorpS faft ganz gefangen genommen tourbe, ber 2raii

ent!am unter bem 6d§u^c einer SBatterie, hk fo aufgcftellt tuar, ha^ fie bö

Sßeg Beftreid^en !onnte.

§oo!er fc^eint in unBegreiflid^er SSerBIenbung geglauBt zu l^aBen, bag See mi

ber |)auptma(^t auf bem SSege nadfj 6potft)lt)ania unb @orbon§t)ille Bei il^tt

torBeimarfd^irt fei. Statt beffen loenbetc fid^ ^adtfon nad^ Sorben unb fd^hjenfte

foBalb er bie gro^e Sanbftra^e erreid^t l^atte, tnieber red^t^ unb ging burd§ ber

SÖßalb auf 6t|ancettor§t)ille öor. -
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5lm ^D'lotgen be§ 2. ]§atte aud^ ba§ 1. ßotp§ SSefel^I ex^alten, ^nx §an^U

nee bei 6]^ancelIox§t)tIIe ju ftogen, fo l§atte ©ebgtDidt nur tiod^ ba§ 6. Sor^§

b eine S)it)ilion be§ 2. gut Sßerfügung — toenig üBet 20,000 ^Olann. @r

tte jnerft SBefel^I, auf SBotolinggteen tiot^ugei^en, um See t)on 3flid)monb ai63u=

neiben, je^t telegtap^ixte i^m |)oo!er: „5^e:§mt grebeti!§buxg mit 6tuxm unb

t]t bem ?^einb, bex auf bex g(u(^t ift, um feine Xxain§ ^u xetten." $oo!er

tte il^m tin (^oxp^ nai^ bem anbexn entzogen, dbex oBtüoI ex immex mel^x

II
:up\ien um ft(^ fammelte, !onnte ex nic()t felBft jum @ntfd)Iu§ einex !xäftigen

^fcnftöe !ommen unb Blieb in feinen 3]exf(^anäungen. 6o ^atte ex fic§ 5ux

cngften ^efenfiöe t)exuxtf)eilt, unb Befanb ftc^ mit feinex üBexIegenen ^xmee,

: ex felBft hie „feinfte" be§ Kontinents nannte, ^intex SSexl^auen unb @xb=

:r!en, o^ne einen S5li(f l^intex ben SSoxl^ang tüexfen ^u !önnen, ben ex

ri \xä} gebogen. See ^atte längft ben SSalb t)on 61^ancelIox§öiUe Befe^t, unb

roie Kolonnen be§ Union§l^eexe§ iijxe Strängen tiexliefeen, tüuxben fie öon t)ex=

ditenbem g^euex empfangen.

Um 6 U^x 5lBenb§ öexnaT^m man am xe(^ten glügel bex Uniong^eexe ein

jtoad^eS Siixailleuxfeuex, ba§ Balb in einen xoHenben £)onnex t)on ©etoe^xfaloen

ib @ef(^ü|feuex üBexging. 3a(ffon l^atte unBemex!t ben xed^ten glügel um=

mgen, ha^ 11. Koxp§ üBexxafc^t unb in Unoxbnung juxüdgetüoifen. Untexftü^t

ixä) ha^ tJeuex bex mit il^nen tjoxgel^enben bi(i)ten Xix^ailleuxfd^tüäxme töaxen

e Kolonnen mit bem gefüx(i)teten üleBeEen = 5)ell auf hk S5ox)3often unb hk

üouaürenben S^xu^ipen eingebxungen, unb in t>oEftex 5luftöfung fIo]§ ha§

1. Koxp§ na^ K^anceIIox§oitte. ^adtfon bxdngte nod) tdzikx, um ben SOßeg

on boxt na(^ bem Uniteb=6tate§=guxtj^ 3U gewinnen, Kx xief: „@ott! nux

0^ §toei 6tunben Xage§^eEe unb bie 5lxmee be§ 3^oxben§ ift öerloxen." Oft

i^ man il^n in biefen 6tunben l^ei^en ^ampfe§ §änbe unb SBIid Betenb ex=

eBen, um ben göttli^en SSeiftanb an3uxufen, ex l^iclt fid) füx ein öon bex 35ox=

'l^ung exlefene§ SS^exf^eug gux 9lettung bex Konföbexation. 5lBex bie bem ©ibeon

etoäl)rte §ilfe BlieB i^m öexfagt.

§oo!ex toax Bei SSeginn be» 5lngxiff§ nac^ bem xeäjkn ^lügel geeilt unb

atte ba§ jtoeite Xxeffen toxgefü^xt. Kine 2)it)ifton bex 6übatmee toaxf ft(^

Mi^ bex Sanbftxafee auf ha^ Kentxum bex Unixten unb exxeid^te einen ^un!t,

ex faft im 'iRMen be§ 12. Kox^§ lag. 22 @efd)ü^e ftanben ouf einem §ö:^en=

üden in einex !leinen Sichtung be§ 3ßalbe§, au§ beffen 300 6d)xitt entfexntex

Jifiexe hk bid^ten 6c^toäxme be§ geinbe§ üoxpBxec^en bxol^ten. SiBenn aucf) ba§

2. Kox|)§ in hk fjluc^t be§ 11. t)exU)ic!elt touxbe, toax ba§ $eex bex Union

texioxen. 3n biefem 5lugenBli(f txaf (Senexal $pieafanton mit ^tüei KaoaUexic«

egimentexn ein; ex ex!annte mit fd^neUem ^M, tok toiditig e§ fei, hk 5lx=

ittexie ju xetten. Kx tief ben ^fJlajox ^eanan be§ 8. SPennf^lOaniaxegimentS

mb fagte: „6ie iüexben eine 5lttaque gegen ben 2öalb machen unb hk SReBeUen

lange äuxüdt^alten, Bi§ iä) Seit gefunben, hk SSattexie in 6(i)u§Bexeitf(^aft

\n Bxingen." ^eanan üBexnaljm lädielnb ben 5luftxag, ex tüugte, ha^ ex mit

einem Sflegiment einem fti^exn S^obe entgegen ging. 5IJlit 400 ^fexben griff ex

Me im 2Balbe na!§e bex Sifiexe gum Eingriff öorge^enben Konföberirten an, ber

3ü^rer unb ber größte 2:i^eil bex unexfd^xotfenen 9?eitex fanfen tobt t3on ben
Xeutft^e 9iunbfdOau. III, 5. 16
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$Pferben, aber $pieafanton getüann S^ii, hie @ef(^ü|c mit ^attätfd^en laben uti

ein Infanterieregiment en ligne l^inter bem ^amme ber ^Inl^öl^e aiifmarfci^tte

ju laffen. SBenige ^Jlinnten barauf hxaä) eine 2BoI!e öon Sd^ü^en an§ bei

SSalbe, bic^t l^interl^er folgten hk Kolonnen. 3n biefem 5lngenHit! gaben oD

©efd^ü^e geuer, Peafanton ]§atte Befol§Ien, nit^t hie Kolonnen, fonbern bo

S^enain bid^t öor il^nen ^um !^ul jn tDäl^Ien, ha in fold^en ^lugenBIitfen immt

3U ]§od§ gefd^offen tüerbe. i)ie 2öir!nng toar tjemid^tenb, hie ßonföberittc

eilten in hen SBalb äurüd unb Balb erftarTB l^ier ba§ ©efed^t. ^eanan'S 6f

öaßerieangriff ift nm fo bemer!en§tt)ertT^er, ba er ein Bei hen l^eutigen ©efed^t^

Derl^ältniffen feltene§ SBeifpiel gibt, ha^ bie (Sntfd^eibnng einer 6df)Iad^t an be

Erfolg ber 5lttaque einiger Sd^tnabronen ge!nii|3ft fein fann. ©rofee @rfol(

!önnen l^eute mel^r toie je nur burd^ üeine SaüatterieaBtl^eilungen errunge

tDerben, beren ©jifteng bann mit S^led^t auf§ 6:|3iel gefegt tnirb, auf ben ©i

fed)t§felbem ber ©egenttjart ftnb groge ßat)aIIerie=6^orp§ fo unbetüeglid^ al§ m
braud^bar, nnb trenn 6toneman'§ 10,000 $Pferbe, hie ätoedhnägig p einci

großen ,,^aih" öertoenbet tnurben, nörblid§ öon 6!§anceEor§t)iIIe geftanben l^ättei

fo !onnten fie nid^t mel^r leiften, al§ 5Jlaj[or ^eanan, felbft toenn man fie §iii

entfd^eibenben 6tette fjätie fd^affen !önnen.

©egen 10 Ul§r 5lbenb§ fiel 3adejon, ber U^ auf 200 6d^ritt an hie feinblidt

6teEung l^erangeritten toar, um ju recogno§ciren, öieEeid^t um einen näd^tlid^ei

Eingriff oorjubereiten. ^ ftie^ auf !einen feinblid^en SSor^often, unb fagte j,

einem feiner Begleiter: „3Bir l^aben nid^t§ me^r un§ gegenüber, e§ ift 5llle§ i

t)oHer glud^t." 5ll§ et mit feiner Suite ton 12 ^O^lann ^urüdfritt, erl^ielt (

Don einer ^Ibtl^eilung feiner eigenen 2;ru:^^en, hie i^n unb feine ^Begleiter fü

eine feinblid^e (5;at)aIlerie=$Patrouitte l^ielten, eine Salöe, hie mel^rere au§ feinei

©efolge töbtete, er f^rengte feitlöärt§, unb erl^ielt öon einer anberen 5lbt]§eilun

eine jtrieite Saite, hie xf^n unb Rubere fc^ttjer öerlDunbete, ^m folgenben Xoq

tüurbe er nad^ Söilberne^ %at)exn, bann nad^ einer Station ber S^lit^monb«

@ifenba^n gebracht, tro er am 10. 3Jlai, in ber fidlem §offnung auf ben eni

lid^en Sieg feiner Partei, mit ben SBorten ftarb: „§err, £)ein SBitte gefd^el^e'

3adtfon'§ 2^ob l^ielt See für einen größeren SSerluft al§ ben eine§ f^elbäugeS; it

§eere toar tiefe allgemeine ^Trauer, nie ift belannt getoorben, toeli^er %mpptr\

t^eil hie üerliängni^öolle Salöe abgegeben, aud^ toar e§ verboten, ^Jlad^forfd^ungc

anäuftellen, um ben Solbaten ben Sd^merä ^u erf^aren, ben geliebten f^üljtc

getöbtet ju l^aben. 2lm folgenben 2^age griffen feine S^iegimenter unter bei

S^hife: „Remember Jackson'' mit bem loilbeften Ungeftüm an. 5lber in ber ^a^'

hei hex '^untel^eii im Sßalbe, bem trügerifd^en ^Jlonblid^t, auc^ in golge be

geuerg ber 35atterien öon Gl^ancellorStjitte unb nad^ ber 33erh)unbung 3orffon'

unb §ill'§ ftanben bie ßonföberirten t)on tneiteren Unternehmungen ab, un

balb l^errfdEite tiefet Sd^toeigen in ber blutgetränlten SBilbnig.

Snbeffen befd^log Sirfle§, mit bem 3. (5or:|3§ nod^ einen näd^tlid§en 5lngrtj

äu mad^en, um hie verlorene ^ofition be§ 11. 6orp§ tüieber ju getüinner

SBeibe §eerc ftanben fid^ in geringer Entfernung gegenüber, !aum toaren an ein

jelnen 5Pun!ten 25orpoften au^geftcllt, iebe§ ülcgimcnt biöouaürte, lt)o e§ ftanb

bie äunäd^ft bem geinbe en ligne, ©etoel^r im 2lrm, l^inter 2ßer!en ober fd^nel
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e^oBenen 6(^ü|engtäBen. @tne SSttgabe bet £)tt)tfiott SBixnei^ iüutbe be^

iit, bei^Io^txt im exften 2^teffen ol^ne 3ntext)aEe, hk gegenüBerliegenben 2ßet!c

e^men, bte 2. unb 5. SSxigabe folgten com:|Dagntetoeife in Kolonne, ^ux

5alöe foüte in näc^ftet ^ai)e be§ geinbeg gegeben toerben, bann fein ©d^ng

fatten. ßine lichte 6teEe üBexfd^teitenb , brang hk etfte SSxigabe (3Baxb)

.0^ Bitf an ben 6anm be§ S5^albe§, ben fie nn5efe|t fanb; !aum tn hen

^ eingetxeten, öexxiet^ fie ba§ ^niftexn bex Stneige, Balb fielen einzelne

:|]e, bann Begann ein nnanfl^öxli(^e§ S^loIIen t)on 6alt3en. XxoBxianb gibt

I e lebenbige 6c§ilbexung bex unBefc^xeiBIid^en SSextüixxnng, bte anf Beiben 6ei=

toö^xenb biefeS ^^lad^tgefei^tg l^exxf(j^te. S3ei bem Blinben 6(^ieBen öon

jti Seiten öex!xo(^en \xä) fSkk in fleine 35extiefnngen, obex l^intex ftax!en

turnen, S^xoBxianb fanb in einex @xnBe mit fen!xec^ten Sßänben, hk au§ge=

Jen tüax, nm @xbe füx bie SSexfc^angnngen gn gettJinnen, ettüa 20 ^onföbe=

tc unb Unixte neBen unb üBexeinanbex gelegt, „tt)ie 6axbinen in bex S5ü(|fe".

tc unb (^onföbexixte Befd^offen hie eigenen 2;xu^:|3en, obex gxiffen fie mit

., Bajonett an; ein 6om|3agnie=(S^ef bex Uniongaxmee exftüxmte ta^fex eine

likm, unb ex!annte bann ju feinex UeBexxafc§ung , ha^ e§ eine be§ eigenen

!cxe§ getoefen. 5lllmäl§lid^ exftaxB, nat^ me^xftünbigem @e!nattex, ba§ ^^euex.

bex fu(^te 6(5u| unb ülul^e, too ex ftanb, unb f(^Hc§ fic^ Bei auBxei^enbem

ige ju feinen Xxu^p^en ^niM. 5lel§nli(^e SSilbex geigen hie ^^at^tgefed^te in

\i allen ^xiegen.

@^e fi(^ am 5Jloxgen be§ 3. ]§iex bex ^am|)f exneuexn !onnte, 30g §oo!ex

i» 3. ß;ox^§ Bi§ ]§intex hie 5lxtiEexie=$ofitionen t)on ß;]§anceEox§t)iIIe guxüil,

n boxt ben 5lngxiff ^u extoaxten. 5lo(^ el^e bte neue Stellung exxeic^t, h)uxbe

i» 3. 6oxp§ t)on Stuaxt, bex an 3ac!fon'§ 6teIIe ben SSefel^l üBexnommen, l^axt

'bxängt, ol^ne ha^ §oo!ex e» buxc^ bie no(^ intacten (^ox)ß^ untexftü^en lieg.

u gleic^ex Seit l^atte See ha^ 12. 6!ox|)§ angegxiffen unb ^uxüdtgetooxfen. §oo!ex

Ute e§ bux(^ eine SSxigabe be§ felBft fo fc§tt)ex Bebxängten 3. ßox:|3§ t)exftäx!en

:]fen. S)a§ 1., 11. unb 5. ßiox^g ftanben xul^ig an bex ßanbftxage nöxblic^

m ß^^^anceUoxSöiEe. £)ex ^Jelb^exx toax boxt im §aufe geBIieBen; Balb nad^

:m SBeginn be§ ©efed^te§ l^atte eine ©xanate eine bex 6äulen, hie ben SBalcon

cugen, niebexgexiffen — bex ©enexal, hm^ hie ftiix^enbe 6äule getxoffen, fiel

etoufetlog niebex unb BlieB mel^xexe 6tunben BetäuBt. 2öä-§xenb bex Seit

)uxbe !ein SSefel^l gegeBen, enblid^ üBexna^m ©enexal ßou(^, aU hex ältefte, ha§

»ommanbo; aBex toebex ex, nod^ ein5lnbexex fannten ben $Ian §oo!ex'§. §iex,

oit fo oft im Saufe be§ ^xiege§, geigt fid§ hie 5Jlot:§tt)enbig!eit eine^ im ^xie^^

en oxganifixten unb au§geBilbeten @enexaIftaB§ unb einex 5lbiutantux. ©nblii^

xtoad^te §oo!ex nnh gaB Söefel^l, bag hie %xmee fid^ nad^ bem üta:|3pal^anno!

n eine engexe, fd^on am Xage öoxl^ex aBgefted^te 6teEung ^uxüdtäie^en foHte.

$oo!ex'§ §anblung§tt3eife, hie fo toenig 3U feinex Be!annten ^ül^nl^eit ftimmte,

^aB 5u bem unxi(^tigen S5exbad^te 5lnla6, ex fei Bexaufd)t getoefen; ha^ Untex=

ud^ung§=6omit6 :^at aBex nat^ eiblid^ex ^ugfage bex Saugen feine Unfd^ulb ex=

Eldxt, nux bex 6d)lag fiatte i:§n BetäuBt.

%m 5^a(^mittage be§ 3. ^ai ^aikn ftd^ 6tuaxt unb See öexeinigt, hie

UnionSaxmee toax im DoEen ülüd^äuge, benno(^ lonnte See feine nad§bxüdt(id§e

16*
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S^erfolgung feinet 6iege§ toagen, ba 6ebgtt)id^ um genau biefelBe S^it gtebet

Burg etftürmt l§attc unb @atl^, bet e§ mit uut 8000 ^ann Befe|t gel^al

auf bem 3Bege uad^ ß^auceEotSüiEe folgte. See fanbte fofort ^tDei i){üi|iü

3u eatl^'g Untetftü^ung, tüar alfo nur nod^ 20,000 mann ftar!, au f(^K

um feinen 6ieg öerfolgen 3u !önnen. ©ebgtnicf ^atte am 2. unb 3. tto| fei

5lnfragen gat feine ^nftruction öon $oo!er etl}alten ; ba (Baxit) Bei 6alem Et

]§ielt unb bie 5ltmee öon 61§anceIIor§t3itte fid^ nad^ 51otben jurüifjog, giii;

in ber ^lad^t jum 5. 5Jlai Bei ^an!§=gutt]§ auf ba§ Iin!e Ufer be§ 3ftap^al]a:;

unb 30g bie ^rigabe ©iBBon, hu Bei greberi!§Burg 3urüc!geBIieBen, eBenji

bal^in. 3n ber ^Jlad^t unb am 6. ging §oo!er mit ber gefammten 5lrmee

Uniteb 6tate§=gurt]^ auf neu gefd^Iagenen S5rü(fen üBer ben 3fia:^^3al§anno!.

i)ie 6;aöalIerie=ßor:|3§ unter (Stoneman unb 5lDeriII Rotten feine groj

©rfolge errungen, 6toneman \üax Bi§ in bie ^ä^e t)on Sflidimonb gefomu

unb l^atte beffen ^eit^ol^ner in 'B^xcäen gefegt, ^Itierill ^aik fd^on in (^nipe);^

fBe]e^ erhalten, 3U §oo!er'§ 5lrmee ju ftogen. SSeiben tt)urbe ber SSorto

gemad^t, bie ^nftruction, bk i^nen eine energifd^e Dffenftöe Befal^I, nid)t Befo

3U l^aBen — ha^ Unterfuc§ung§=ßomit6 fagt d)ara!teriftifd^, e§ fei „charitabl«

anjunel^men, ba§ Beibe ß^aö allerte=gül[)rer ben erhaltenen S3efe!§I nid^t gele s

l^ätten.

Der ©efammtöerluft be§ Union§l^eere§ Betrug 17,197 2Jlann.

ßee'g S5erluft tuirb auf 12—13,000 ^ann gefd^ä^t.

$oo!er erlieg nad^ ber 6(^Iad§t folgenben 5lrmee=^efel^l:

„®er commanbtrenbe ©eneral fagt ber 5Xrmee feineu 2)Qnf für i^fjte Seiflungen. Sie ®rün

n)e§I)alb ni(i)t aUea ©rtoortete ausgeführt tüerban !onnte, finb befannt. 6§ genüge ju fog

bafe menfdjlic^e 2öet§'f)eit unb 3Jlittet fie toeber t)ort)erfe'^en, nod) i^uen entgegen toirJen !oni

2:ic ©reigniffe ber legten SBod^e muffen bo§ .^er^ jebeS Dfficier§ unb ©olbaten mit ©tolj

füllen
"

5Dagegen fagt ber Sieger See:

„3Jiit inniger ©enugt^uung fagt ber ©eneral ben Officiercn unb ©otbaten feinen Sonf

i^r "^elbenmüt^^igeS Sene^men in ben legten Sogen. S)er ruI}mt)oIIe ©icg fiebert @uc^ ben 35o

be» SßaterlanbeS, aber tüir muffen bem einzigen ©eber iebel Siege» £anf fagen. ?lm näd^fi

Sonntag follen aüe 2;ru^pen fi(^ bereinigen, um hcm .^errn i'^ren 2)anf baräubringen. ^c

un§ nid)t 2^erer bergeffcn, bie für ba§ SSatetlanb geblieben finb; tüir iuoHen fie betrauern u

i^r SÖeifpiel befolgen."

Da §oo!er ha^ S5ertrauen ber ?lrmee toie ber üiegierung verloren, unb in

bem €BerBefel^l§^aBer ber gefammten 5lrmee, .^aVied, bem Gteßöertrcter b^

$räftbentcn, oft t)erfdt)iebener 5lnfid^t tüar, beffen S5efe^le er jögernb ober gc

nid^t au§fül^rte, fd^rieB il^m ßincoln am 16. ^uni:

„Um alle 3Dli§t3erftänbniffe ju bermeiben, ftelle iä) ßud^ in ha^ ftricte mi(itärifd)c 3]crl)ältn

3U ©eneral |)aßecf, tüie bai einc§ ?lrmee:6ommanbeurö ju bem ßommanbeur aller 5lrmecn. 3
l)abe e» nie anber§ gemeint, aber e§ ift anbcrä berftanben tootbcn. 6r foU ^nä) bcfcl^Iet

unb 2^^r foUt tl)m gel)ord^en.

gej. Sincoln."

S5ei See'g ^nüafion in ^artjlanb 30g ^oofer bie ©arnifon Don ^arpcrS

gerr^ an fid§, tt3a§ ^aU^ä unb 6tanton mipilligten unb feine fpätere 5I6fe^un

l^erBeifül^rte ; ben unpra!tifd)en $lan ^oofer'S, üBer ben ^appal^anno! ju gcl^

unh grcberi!§Burg anaugreifcn, ttjäfirenb See ben $otomac üBcrfd^ritt unb in



S)et ometüanijd^c SBürgct!tteg. 237

xhm 'ooxhxanq, tnibettietl^ Stncoln in einem otigineHen SStiefe, hex ^kx in

xii\ä)ex UeBerttagutig mitgetl^eilt toixh. ^et Bebeutenbe unb öottxeffltd^e

ann ^atte an^ in feine ^o'^e 6teEnng ettt)a§ bon ben Q^ormen be§ Backwoods-

m mit ^inüBer genommen, fi(^ abex ha§ xeid^e 5}la§ t)on §nmot nnb gefnn=

n 5}lenfd^ent)etftanbe BeU)al§tt, ha§ i^m t)erlte]§en tt)oxben.

„Sßaf^ington, ben 5. ^uni.

^(Suren 35rtef ct'^teU ic^ bor einer ©tunbe; t"^n 3U Beantroorten, erforbert fo ötel mtlitärifd^c

rmtnife, ba^ iä) ©encral .^aUec! beauftragt :^aBe, e§ 3U t^un. ^nx eine S3emerfung 't)alte ic^

tottii). au§gejpro(^en äu tnerben. Söenn See nörbltc^ be^ Otap^ja'^anno! borgeI)t, toürbe id^

j^t auf beffen fübli(i)em Ufer borge"t)ett; toenn er in f^reberi!§Burg eine ftar!e S5e|a|ung äurü(f=

!affen, toürbe id^ gegen ©d^auäen fecl)ten, unb hjä!)renb ic^ bort gefi^lagen toürbc, !önnte See

giorben 33ortt)ei(e erringen. 5D^it einem Söorte, iä) toürbe mic^ niä^t ber ©efa^r au§fe|en,

t gfluffe in eiit ©efec^t üertoidtelt ju toerben, Wk ein Dc^fe, ber l^alB über einen S^^'<^ %^'

tttttgcn ift, unb in gront unb im ^M^n bon .^unben angegriffen, toeber born ftofeen, nod)

titen au§fci)lagett fann. 5lber ha^ finb nur 3f{atl)fci)läge, bie 6uer Urt^eil unb (Senerol ^aUtd

rufen mögen.

gea. 51. Sincoln."

5)a§ exinnext an S^uxenne'g 2[ßoxt: „Apres tout, messieurs, je vous recom-

tiande le bon sens."

Sa §oo!ex Balb nac^ bex nnglüdlii^en Sd^Iai^t Bei 6;^anceEox§t)ttte öiele

iegtmentex entloffen mngte, toax ex 3U !einex Dffenfit)Betr»egung meijx fä^ig.

Dagegen foxbexte See 35exftäx!ungen, nm in 5Dkxt)Ianb nnb ^ennft^Iüanien hie

httf(^eibung l^exBeijnfü^xen; aBex f(^on Begann \i^ hie @xf(^öpfnng bex 6iib=

taaten 3U Beigen. £)a§ ^eex, mit hem hex t)on feinex jd^toexen SßexhJunbnng

oieberl^exgefteEte Qo^nfton 55i(l§Bnxg entfe|en foEte, l§atte !anm anf 20,000

Ulonn geBxadjt toexben !önnen, nnb hem §eexe in SSixginien tonxben nnx gexinge

ßeiftöxlungen gefd^itlt. ©inen legten Z^eil hex bi§:poniBIen ^xäfte Bebuxfte £)ai3i§,

im ß^axlefton nnb anbexe ^afenftäbte im ©üben gu fd^ü^en. 5lnbexexfeit§ toax

)ie Situation günftig füx eine enexgifc^e Offenfiöe. £)a§ §eex bex Union itjax

mtmnt^igt, nnb hie Beiben gxo^en ©tege bex (Sonföbexixten l^atten bie i^nen

geneigte $axtei in ben 5^oxbftaaten t)exftäx!t. Sincoln'g @manci^ation§ebict

gatte t)ielfa(f| ^i§t)exgnügen exxegt, benn SSiele, ioelc^e ben ^xieg jnx ©rl^altnng

öex Union foxbexten, tnaxen gegen hie 5luf^eBnng bex ©üaöexei. ©übftaatlic^e

Smipxe jut^ten in 5Jleto=5)ox! ©meuten an^uftiften, nnb im englifi^en $axla=

ment tonxbe jn bexfelBen 3^it bex 5lntxag auf 5lnex!ennung bex ©ütftaaten ge=

ma(3^t, — ba§ l^öd^fte ^ntexeffe foxbexte, eBen ie|t einen glän^enben ©xfolg gu

exxingen. (^nhliä) öexl^inbexte eine Dffenfiüe 2ee'§ ben €BexBefel§I§]^aBex bex Union§=

axmee, ^aUetf, bie (5ox^§ t)on ©xant, S5an!§ nnb S^ofenfxana t)ox SSid^Buxg,

$ott=§nbfon nnb in Xenneffee gn öexftäxlen.

5lm 5. 3uni ging @toeII'§ (5:ox^§ na(^ ^nl^e^^jex, nm öon ha, aU 5lbant=

gaxbe bex conföbexixten 5lxmee, buxi^ ha^ ©:§enanboal^=^i^aI in ^ax^Ianb unb

5|^ennf^It)ania eiuäuBxed^en. See, beffen ©täx!e tnol !aum 100,000 5!)lann Betxug,

folgte StoeU mit ben (5ox^§ gitt unb Songftxeet. $oo!ex glauBte, ha^ %U^ei^
(ungen t)on bex feinblii^en 5lxmee jux S5exftäx!ung öon $ßi{f§Buxg aBgexü(!t feien,

unb BlieB füblid^ tiom ^otomac fte'^en, felBft aU See ^agexftoton exxeid^t l^atte.

51I§ ex fi^ enblii^ in Söetoegnng gefegt, tüuxbe ex am 24. aBgefe^, tüeil ex gegen
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§atte(!'g SSefel^l hu SSefofeung in §atper§=gferrt) an fid§ gebogen l^atte.

€BetBefel§I tüurbe 5}leabe, einem tüd^tigen 6olbaten, aber ol§ne Q^elbl^ermtal

üBetgeBen.

See Bejog mit ben (^oxp^ üon gill unb ßongftteet ein Säger Bei ß^ambi

Burg in $pennj^(tionien , (StneU brang Bi§ ?)or! unb ßarli^Ie. £)ie Diöif

3o]§nfton ftanb 5um 6(^u^e ber UeBergänge üBer ben ^fotomac Bei 2ßilliam§^i

Stuart mit feinem 6;abaEerie=6or^§ 3ur ^eoBat^tung ber $äffe an ben f8la

S5ergen. ^nbeffen l^atte ßee'§ ^nüafion nid^t ben ertt) arteten ©rfotg. (&t

eine ßrl^eBung ber l^eimlid^cn 5ln|änger ber ß^onföberirten (Copperheads), eil

hie fd^neU einBerufenen ^fJliliäen ^u ben gal^nen, öerftärÜen hie 5lrmee unb

festen bie gefäl^rbeten 6täbte; bie grofee ^rüde üBer ben 6u§que]^anna]§ :

GoIumBia hjurbe tion ben @intoo]§nern Bei ber ^Innäl^erung öon @tt)ell'§ 6oi

öerBrannt, unb fo fanb ft(| nirgenb§ hie gel^offtc 6^m:|3atl^ie.

5Jleabe l^atte ben ^Potomac @nbe 3uni üBerf(^ritten unb am 1. Quli fei

5lrmee jtt^ifc^en @nnet§Burg unb @ett^§Burg in $Pennft)lt)anien concentrirt. ü

toar in ber redeten f^tan!e Bebrol^t, 30g @tt)eÖ an fi$, unb tiereinigte feine 5lrti

nörblic^ öon ®ett^§Burg; feine xei^e S5eute an 6(^Iad§tt)iei^ unb anberenßeBer

mittein \ä)iäie er üBer ben ^Potomac gurütf. ^eahe Bef(^Io§ in ber günfttfl

SteEung Bei @ett^§Burg eine <Bä)laä)i anjunel^men. £)a§ 1. unb 11. ^oxp§ l

Unirten ttjaren öorgefd^oBen, aBer mit S5erluft äurüdEgetoorfen tnorben,

2. 3uli langten 2 neue ^oxp^ an, fo ba^ fi(^ Beibe §eere in einer 6tär!e tu

je 80,000 50^ann unb 200 ®ef(^ü|en gegenüBerftanben. 5luf bem l^ufeifenförmigi

^piateau, füblid^ t)on ©etti^gBurg, ]§atte 5Jleabe feine 5lrmee mit jurücfgeBogene

glügel aufgefteUt, feine 5lrtiIIerie bominirte hie feinblic^e. ^a^ einem eti

leitenben 5lrtiIIerie=@efed§t griffen ßongftreet, bann §ill unb ßtnell am 2. 51ad

mittags an, bo(^ Inurben fie, ba bie Eingriffe nid^t gleichzeitig toaren, aBgetüiefe.

5lm 5£)ritten 31a(^mittag§ concentrirte See ha^ geuer öon 115 ©efc^ü^en ai

ben ^iri^^of^ügel, tüelt^er ba§ (S^entrum unb hen i^orfpringenbften ^un!t b(

feinblid^en 6tettung Bilbete.

Um öier Ul^r Brachen 2ongftreet'§ unb §ill'§ Kolonnen t)or, fie tourben mi

^artätfc^enfeuer em^jfangen; See bur(^ ben 6ieg t)on 61^anceIIor§t)iIIe jutjerfid^tlic

getüorben, lieg fie immer bon 5^euem öorfül^ren, allein e§ gelang nid^t, bi

ftarfe unb tnol^l öorBereitete 6teEung ju erftürmcn. ^aä) einem 3]erlufte öoi

mel^r aU 20,000 5Jlann gog er fid§ aurüdt, ol^ne üon 5!Jleabe tierfolgt ju tocrbcn

2^ro^ fo großer SScrIufte toar be§ gelbl^errn ^nt^ fo ungeBrot^en, al§ bo;

35ertrauen be§ §eere» ju i^m. 5luf bem Üiütfmarfd^e nad^ ^agerftoton tröftet

er feine 6olbaten unb gaB fid^ allein bie 6d^ulb be§ Mißerfolges. S)a er au

feine S5erftär!ungen red^nen burfte, toar er ju fd^toat^, bie Dffenfitje fortfc^ei

äu !önnen; am 11. unb 12 3uli ging er üBer ben ^otomac guriidt, fanb i^eii

feinen Srain unb feine SProt)iant=(SoIonnen ungeföl^rbet mitjufül^ren unb Be^oj

fein tierfd^anjteg Sager Bei ßulpep^er. 3^m gegenüBcr nal)m ^eahe, hex nui

langfam gefolgt itjar. Bei Söarrenton nörblid^ be§ Ülap^ial^anno! Stellung.

3u berfelBen S>^xi, aU hex 6ieg Bei ©ettljgBurg See gum 9lüdf3uge ^toang,

Sßafl^ington unb öicKeid^t bie Union rettete, tüar am Miffiffippi nad) langem

S^iingen ein eBenfo Bebeutenber Erfolg erreid^t.
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2lm 4. Suli, bem 3al§te§tage ber @tünbung bet Union, bet boxt üBetatt

§ S'lattonalfeft gefeiert toixb , toaxen in SOßaf^ington bie ^a^xi^kn t)on bem

icge Bei @ettt)§Bntg unb öon ber UebergaBe öon S5id^§Burg föft gleichzeitig ein*

toffen. S5alb barauf tourbe, nad^ BIntigent 6tra6en!am:|)f, hk Erneute in

;cto=?)or! bur(^ ©eneral S)ii* niebergetüorfen. %xo^ ber großen materiellen

cBerlegenl^eit be§ 5lorben§ l^atte eine Ütei^e Don Siegen, hk hk §eere ber Süb^

aatcn in SSirginien erfochten, hk 6(^aale ber Union immer me^r gel^oBen.

4ifang§ 3uli j(^toan!te ha^ Zünglein ber äBaage, e§ toar bie ^eri:petie bie htm

beginn ber ^ataftro:p]§e Voranging.

3lk toar im 9^orben bas SSertranen in bo» $eer nnb feine ^üijxex fo gering

ctoefen. 3Beber 5!Jlc. ßleHan, no(^ SSnrnfibe nnb §oo!er l^atten ben @rh)ar=

imgen entf|)ro(^en, ber ^am ^haht'§, be§ neuen gü^rer» ber $otomac=5lrmee

oax faft nnT6e!annt. 9lie tüor man beS^alb fo Beforgt um SSaf^ington'§ unb

\t ©rl^altung ber Union getoefen. ®er 6ieg t)on ©ettpBurg unb ber gall öon

ßirfgBurg fieberten hk entließe @ntf(^eibung. S5on nun an Blieöen hk 6üb=

taaten auf hk 2)efenfit)e Bef^rän!t, hk (5!onfcri:|3tion I)atte i!^re Gräfte auf»

pöd^fte angef:pannt, unb e§ fel^Ite nur an SSaffenfä^igen, um SßicJöBurg ^u ent=

c^cn unb See'§ §eer in SSirginien gu öerftärfen.

(Ofottfe^ung folgt.)



#coxgc c^ftot mh xffx ncitcflcr "glomati.

Daniel Deronda by George Eliot. lY Vol. Edinburgh and London, William Blackwood

and Sons. MDCCCLXXVI. *)

3)aniel Setonba. 33on ©eotgc (Sliot. S)eutjd^ Don 5lboIf ©trobtmann. 8 ^otbBanbe.

fBexlin, ©ebrüber $ßaeteL 1876.

5!Jlt. §erl6ett <Bpzncex \^xx^i einmal ubtx ba§ gtogc Sldent bct g^rauen,

f^nell bu f(ü(f)t{gen ©efül^le t!§xet UtngelButtg naä) äußeren ^In^cidjen ju

etratl^en, unb xü^mt e§ qI§ eine BefonbexS glüdtlti^e, oBet ntc^t l^äufige gügung,

toenn ftd^ mit biefer inftinctattigen @al6e bte ©efd^tdKic^feit :|)f^(^oIo9if(^er

5lnoIt)fe betbinbe. „fSon fold^er ©etoanbtl^ett" — föl^xt er fott — „Beft^en

tüir ein Bi§l§er nitgenb§ unter g^ranen erretd§te§ unb nur feiten, ioenn übet«

l)aupi, unter ^Oflännern üBertroffenem IeBenbe§ Söeifpiel"

3(^ toeig nid)t, ob ein ©nglänber in ShJeifel fein !önnte, auf tuen er btefe

6teEe ju bejiel^cn l^atte. g^ür un§ in ^eutf(^Ianb ift nur @ine S)eutung mög«

Ii(^: ©eorge ßliot.

@§ toax, glaube i(!^, ein franjöfifc^er ^ritüer, ber Don il^ren S^iomanen

fagte: „6ie atl^nten einen £)uft ber 2Bei§]^eit au§." 3n ber S^l^at, bie ^l^ilo*

lop^k ^at baran mitgearbeitet; eine ausgebreitete Söeltlenntnife fielet ber S5cr«

fafferin gu ©ebote; ein ^3rop]^etifd§er SBlid in ba§ Qnnere ber ^enfd^en l^ineittr

ha^ man ^utoeilen erfi^ritft. ^ie toar mir biefer ©inbrud fo lebl^aft ge»

toorben, al§ hei il§rem öorle^ten $IBer!e, M „TObblemard^". UntoiHfürlid^

fül^lte iä) mid§ gebrungen, hzn ©el^alt an üleflejionen ju fammeln unb in ein

Softem in bringen, ^ahei toar bie @ef(^i(^te fo troftloS; fo troftlo§ toal^t;

ein ^Icnfd), ber feine 3beale öerlägt, ber in bie ^roüinj gel^t mit bcn bcfd^eibenften

^Plänen ber Söeltterbefferung unb ber felbft biefen befdöeibenften ^ßorfä^en nid^t

treu bleiben lanu; er mufe bafür büßen, baß er etioaS S5efonbere§ fein toill; et

*) 3tuci^ in ber 2:aud^ni^-@bition crfd^icnen : „Daniel Deronda by George Eliot, author

of „Adam Bede", „Romola" etc. Copyright edition. In four volumes. Scip^ig, Scxn'^atb

%anö)m^. 1876. S)ie 9icb.
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rb nic^t f(^Ied)t, dbei ex tottb getoöl^tiltc^, ex toixh tük alle 5lnbetn finb —
t einem äßoxt: et !ommt tnnerltd^ ^eruntex. S)te txagtf(^ften <B^id]aie, hk

rct!li(I)ften ß^onflicte, bet gxaufatnfte S^ob tüäxe nti^t fo txagifd^, nii^t fo

retflic^, ntc^t fo gxaufatn. 2Bex ha^ S5u(^ nid^t in aufeexgetoöl^nltd^ glüdflid^ex

;immung Ia§, füx ben mu^te ha^ 9fle|ultat ^O'lenjc^enbexac^tung, 6elbft=

rad^tung fein. 5lBex bo(^ : tüel(^e Betounbexunggtüüxbige ^xaft bex i)axftellung,

fo ©ttoaS gutoege Bxingt unb t)oxüBexge]§enb eine SSix!nng üBt, ixiie fie fonft

bie T^olge bittexex Seben§exfal§xungen p fein ^ftegt.

S5on „i)aniel S)exonba" ge^t eine foId§e ©etoalt nii^t an§. @§ tüexben

rrin S5egeBenl§eiten gefi^ilbext, benen fein fo. l^ofiex ft)ml6oIif(^ex Sßext^ äufte^t,

Ij'cld^e nit^t fo Ieid)t unb nic^t fo ft^mex^Iit^ an bo§ anfingen, toaS Jebex tjon

lit§ exIeBen könnte. Die 6(^it!fale, tüeli^e l^iex unfexe ^l^eilna^me ]§exau§=

rbexn, entfpxec^en ntc^t bex ^egel, fonbexn bex 5lu§na^me; fie finb — um e§

ii gxembtooxten f(^äxfex gu fagen — nit^t genexeE, fonbexn ejceptioneE.

g^xeilid^, hk ^auiptex^äl^Iung fc^eint fel^x etnfac^. Dem ©xunbxiffe na^
nnte fie gax ni^t einfad)ex fein, (^in jungex ^fJlann lieBt ein junget ^O^löbi^en,

iffen SSxubex fein gxeunb ift. S)a§ einzige §inbexni§, ha^ ex füx(^ten !ann,

;eligion§t)exfc^iebenl§eit, 'tt)ixh plö^li^ öon 5lu§en ^inixieg gexäumt, unb o'^ne

Rn^t exl^dlt ex ba§ Qatooxt. ^ein gxo^ex ßonftict, 5lEe§ eBen unb glott.

Ibex: — bex junge ^ann, ba§ junge 5!}läb(^en unb beffen SSxubex finb Quben;

m ©(^lu§ toixh na^ ^exufalem aufgeBxoc^en , unb tnii^tige 5lctionen im 3ntex=

je be§ gefammten 3ubent]§um§ fielen in 5Iu§fid)t.

Die einfache @ef(^id)te ift, toie man fielet, in eine ganj befonbexe @:|3l§dxe

elegt unb l^at eine l§ö(^ft fpecififi^e gäxBung ex^^alten, toa§ fic^ im (Sin^elnen

.bexatt Beftätigt.

Daniel Dexonba tDäd^ft al§ englif(^ex ©beimann auf in bex §ut unb in

em §aufe ton 6ix $ugo 5JlaEingex. ^an glauBt, unb ex felBft tjexmutl^et, ex

et bex natüxli(^e <Bdf)n be§ gutmüt^igen, öoxtxeffliefen 5Jlanne§. 5lBex ex fxagt

^n nii^t baxnac^, ex fxagt 9^iemanb baxna(^: bo§ ©c^cimnig feinex @eBuxt

mät i!^n ; ex ift o^ne SSexuf , feine ganje ßjiftens glei(^fam :|)xot)ifoxifd§. @tne§

'lbenb§ xubext ex auf bex Xl^emfe unb xettet ein junge§, 3axte§ 5Ö^äb(^en, ha^

m SSegxiffe ftel^t, fi(^ 3U extxän!en. 6ie l^eigt 5D^ixal^ unb gibt fi(^ al§ i^übin

,u exfennen. 6ie ift hie ^od)tex eine§ lei^tfinnigen 6d^aufpielex§ , t)on biefem

§xex 5!Jluttex gexauBt unb px 6ängexin au§geBilbet. 5ll§ hie S^^eatexexfolge

^toeifelliaft touxben, l§at fie hex ©lenbe in 25ßien an einen ©xafen öexlaufen

üoEen: ba entflog fie na(^ Sonbon, um x^xe 5D^uttex unb tl^xen 23xubex 3U fui^en:

:bex ii^xe SSemü^ungen tüaxen öexgeblic^ unb i^x @elb Balb öexBxaud^t, fo ba^

fie bem §ungextobe gegenüBexftanb. Daniel Dexonba Bxingt fie gu ^Jxau ''Met^xiä,

bex 5Jluttex eine§ gxeunbe§, hie mit hxei lieBen§toüxbigen Xöi^texn in 16ef(^eibenen

35exl)ältniffen ein buxd§ gegenfeitige fjxeunbli(^!eit unb §ex3en§güte bexfc^önteS

2elen fül^xt. ^aiüxliä) lieht ^ixaf) il^xen Ülettex unb toixh t)on i^m geliebt;

bex junge, i§umoxiftifc^e 50^alex §an§ ^etjxiä, 6o^n i^xex SSefd^ü^exin , l^at,

me toix Balb mexlen, tüenig 5lu§fi(^t. 5lkx 5^ixa^ l^ängt an bex Üieligion

i^xex SSätex unb toixh t)exmut^lid§ nux einen 3uben ^eixatl^en .... Untex=

beffen texfd^afft i^x Daniel Dexonba ©efanglectionen unb Bemüht fid), i^xe
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50luttet unb il^xen S5rubex aufäuf^üten. S)te 5!}luttet ift tobt, bet SStubcr toi

gefunben: ex nennt fic^ ^axbod^ai, ift axm unb f(^tüinbfütf)tig , abex ein ©
lel^xtex, ein $]^iIofopi bex füx bie 3u!unft fetnc§ S5oI!e§ gxogaxtige $pidne fy

unb t)extxauen§t)ott auf 2)enientgen toaxtet, bex fte in'^ 2Bex! fe|en foH. (

glaubt if)n mit ©ii^exl^eit in 2)exonba ju exBHdten unb jagt il^m auf ben äd

3u: ex muffe Qube fein. Dexonba öexfid^ext tnal^x^eitggemag , ba^ ex fei

5l6ftammung nic^t !enne ^Bex ex lexnt fte !ennen. 6ix §ui

5J^alIingex !ünbigt xtjvx einc§ S^ageg an, ha^ feine 5!Jluttex il^n in ©enua \t^i

tüolle. @§ jeigt fi(^, bag ex nt(^t 6ix §ugo'§ 6o]^n unb übex]§au:|)t !ci

ittegitime§ ^inb ift: hie ^Jluttex ent^^üllt \\ä) aU 3übin unb %oä)kx cht

genuefif(^en ^Ixjteg, aBex fte l^a^t ba§ 3[ubentl§um, beffen 6txenge fte bex S5at

füllten Iie§. 6ie toax in exftex ß^e mit il^xem SSettex öex-^eixatl^et , ift bar

eine Bexül^mte 6ängexin getooxben, ^ai ftc^ eine§ unbequemen 6ö5n(^en§, cB(

.

2)anier§, an 6ix §ugo 5JlaIIingex, il^xen S5exel§xex, entlebigt unb in ätocitex 6l

einen xufftfi^en fjüxften gel^eixat^et, t)on bem fte fünf ^inbex l^ot. Qe^t, ba f

alt äu toexben anfangt, fd^Iägt fte ha^ ©etoiffen ; ein üleft ünblid^ex ^mä)i Di

bem UntüiUen i]§xe§ längft tjexftoxbenen 35atex§ txeibt fte, S)aniel p Bexufer

aBex hk SSegegnung foll hu exfte unb Ie|te fein: unmöglid^, biefen 6o!^n anji

ex!ennen; tjon bex Siebe, bie ex il^x entgegenbxingt , !ann fte feinen ©ebxau-

mad^en.

i)ie ©xöffnung toix!t auf i)exonba, al§ ob il§n bex 5Jloxgen einex neue

äöelte^od^e ^lö^Iid^ umleuc^tete. 2)a§ ülätl^fel feine§ Seben§ ift gelöft. @x I^q

tt)a§ ex tooEte; ex !ennt feinen SSexuf; ex toixh bie @xbf(f|aft feinet ©xo^üatei

antxeten; ex toixh 5Jlaxbo$ai'§ ©xtüaxtungen exfüEen; ex toixb mit ganjex to
einftel^en füx fein S3oI!. @§ ift xijvx ic^t exft öottbmmen tiax, ha^ ex ^xo
liebt, unb ex l^at je^t exft 5lu§ft(^t, fie ju beft^en. @x eilt nad^ ßnglanb. 6eit

Hoffnung txügt il^n ni(^t: ^ixdi) toixh hie 6eine. 3^ox, 5!Jlaxbo(^ai ftixb

dbex bie ^^euöexmä^Iten xeifen nad§ bem Oxient.

@§ fei mix geftattet, l^iexan glei(^ eine S5emex!ung 5U !nü^3fen.

£)ex englifd^e ^Jioman jeigt auf allen SSIättexn feinex (Sef(f)id^te hie 2Jlad^

be§ exfa]§xung§mä6igen S)en!en§ in bem englifc^en S5oI!e. 6ie ftnb fämmtlic

6(^ülex 25acon'§, unb @eoxge (Sliot ift e§ me^x aU öielc 5lnbexe. 6ie beobad^ti

mit bem füllten ^lidte be§ 9^atuxfoxfd^ex§; fie bleibt immex betxad^tenb ; btej

9lul^e l^at ettoag (Sxo§axtige§ unb exjeugt eine e:pifd§e Stimmung, tüeld^e um.f

]§öl^ex auäufd^lagen ift, aU hie 5Jlet]§obe bex SDaxfteHung nid^t immex eine ftxcn

e:pif(^e ift. 5lbex e§ gibt 5lugenblidte , too fie babuxd^ bie ^xtoaxtung eine

mobexnen 2efex§ nid^t ööEig befxiebigt. @in foId)ex 2Jloment ift bexjenige, i

toeld^em 5£)exonba feine 5lb!unft exfä^xt. 5(uc^ au§ meinex txocfenen Süäje toit

beutlic^ getooxben fein, ba§ e§ bie tüic^tigfte Sßenbung be§ 91omanc§ ift. 51m

biefe 233enbung l^in mufetc ba§ ©anje geaxbeitet tüexben. 2ßix muffen ba§ 5lu8

ft(^t§lofe in £)exonba'§ ßeben füllen; h)ix muffen ben elafttfd^cn 5luf](^toun!

füllen, aU ex ha^ ©el^cimnig cxfö^xt. Sue^ft ^"6 ^i^ ^exg auf il^m laftetl

biefex SSexg mu^ l^intüeggcfdjleubext fd^einen, tnie buxc^ hie aufquellenbe i!raf

eine§ untcxixbifc^en geuexftxomeg. äßcbcx jenex ^xnä nod^ biefe ^leid^texun«

finb fo ftax! baxgcftettt, fo mitlaftenb unb mitxei§enb, tüie fie e§ !önntcn

k
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ie toir e§ ettüatten. ^amel'^ ©efül^Ie finb fteiltd^ gebäm^ft: er ]§at bte

•fel^nte 3Jluttet gefunben, oBet au(^ tüiebex öexloxen; et ^at nod§ ein anbetet

!nlid§e§ @rleBni§ gel^abt, t)on bem tott floatet l^öten toetben. 5lBet ba§

-Uie» liegt leintet i^m; et teift bet ©elieSten, et teift bem ^Jteunb unb :t3to=

'l^tijd^en Seiltet: — et teift jeinet S^^^iinft entgegen, ^i" ^^^ 5lt]§emIoftg!eit

icfet üieife ntugte ha^ ganje ftntl^enbe neue SeBen fid^ j^iegeln, ha^ i^n Je^t

(rit nie gea^ntet ©etoalt butd^fttömt: ha§ ginben nac^ langem ©uc^en, bet

^auBet eine§ gefaßten @ntfc^Iuffe^ , hk eBen etft ettoac^te 5l^at!taft, ba§

6en etft gefd^en!te ^^ationalgcfül^l, bet ^an! gegen ha^ <Bä)xä]al, bie txtogenben

«Stibet na^et ©tfüUung, bie Sotfteube be§ 2ßiebetfel^en§ , bo§ natütlic^e %n=

lammetn an ba§ gegentuättig unb !ünfttg ©tfteulid^e, um bie :|)einlic§e jüngfte

'8crgangenl§eit logjuitietben, unb baBet bo(^ nod§ bie gtoße ^xa^t: oh ^ixa^

f)n lieBt .... 2ßa§ ift mit einem fol(^en ©eelenpftanb p t)etgleid)en?

IBet einmal 5lel^nli(^e§ etleBte, t)etgißt e§ nie. Sßeld^e Sttegung unb toelc^e

Spannung! 2BeId§e unjä^mBate Ungebulb! 2Bel(^e 5lngft, ba§ itgenb ein Un=

3e!annte§, Unlt)al^tf(^einli(5e§ ft(^ ganj ^ule^t nod^ bajtüifdien tnetfen !önnte!

''r^elc^e ß^oncenttation ba^et be§ ganzen ^Jlenfd^en auf ba§ nä(^fte 3^^^'

.el(^e 5}lif(^ung öon glüdlid^en Stegungen, bk ft(^ bo(^ alle in bem @tnen,

pöc^ften öeteinigen unb bem entgegenöetlangen: gelieBte 5D^enf(!)en tl^eill^aftig ju

ma(^en bet eigenen gteube unb il^nen bie ^öd^fte ^teube 3U Btingen but(^ ba§

2Bott: „3(^ ge!§öte gu eu(^, un§ ttennt 3^i(^t§ mel^t."

©eotge ©liot l^at biefe gtoßattige, l^öd)ft tt)it!fame Situation gef(Raffen,

aBet fie Beutet fie ni(^t au§. ©ie mac^t hk fcl§t tid^tige :|3fl5(^oIogifc§e SSemet^

fung, baß bet 3fleifenbe, Je tneitet et !am, hk no(^ jutüd^ulegenbe 6ttetfe mel^t

unb me^t aU ein ^inbetniß em:i3fanb. 6ie fügt l^in^u, ha^ il)m butd§ bie

©ntbetfung feinet 5lB!unft gleid^fam eine jtoeite ©eele tjetliel^en tnotben fei.

^Bet fie mußte un§ ba§ nid^t fagen, fonbetn geigen; fie mußte un§ in ben

^ittel:|3un!t feinet $l§antafie öetfe^en unb mit bet 3öuBet!taft bet ^^oefie unfete

6eele in bie feinige t)ettr)anbeln. 6tatt beffen jiel^t fie e§ öot, üBet £)aniel £)etonba

gu fd^etjen, hk g^eietlid§!eit feinet Sage mit 3tonie gu Be^anbeln unb ben Sefet

auf fein un'^etoifd^eS ^ellgtaue§ 6ommetcoftüm aufmetifam ^u mad§en. @ine

getoiffe lü'^Ie Stimmung foll aBfi(^tlid§ et^lten töetben.

5lBet tüa§ ift e§, ix)a§ htn §elben tteiBt, neBen bet SieBe ^u Wixa^, neBen

bet ßieBe ju ^atbod^ai? SOßa§ ift bet SSetuf, ben et gefunben ]§at? gilt fein

S5oI! leBen: tT3a§ ^eißt ha^"^

5D^atbo(^ai untettid)tet un§ batüBet in längeten hieben. (St ]§at hk S5ot=

ftettung, hk ^uben müßten tüiebet ein eigene^ Sanb Belommen, bamit ha§ et*

ftctBenbe nationale SeBen öon 5Reuem empotBlü'^e. $aläftina foll ange!auft

unb eine Ute:puBIi! bott ettid^tet toetben aU ein SSelgien (!) be§ Dften§. §ietfüt

ift 2)etonba getoonnen, unb et toiE öot Willem ha§ Sanb feinet 35ätet nä^et

fennen letnen. 5lBet ift ba§ ein tid^tiget 5lBfdf)Iuß? 2öit ftel^en, bün!t mid§,

etft am Einfang. Söenn 3emanb gum S5eginn etne§ 9flomane§ ein atmet S^eufel

ift unb toitb am @nbe ©eid)äft§tl^eii:§aBet einet angefe^enen, altBegtünbeten

Sitma, fo ift ba§ ein 5lBfd^Iuß. 2Benn 3cmanb jum SSeginne $Ptit)atbocent ift

unb et toitb am @nbe ^tofeffot, fo ift ba§ ein ^Bfd^Iuß. 5lBet toenn 3emanb
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huxäj fielen §aI5Bänbe Beruf§lo§ getnefen ift unb er flnbet im achten ^alBbonL

feinen S5cruf, fo Beginnt etft fein 6txeBen, nnb tüir iüoUcn tüiffen, oB et botir

glüdEIid^ ift ober nid^t. @r lönft nit^t m^ jurüifgelegter ^a^rt in einen §afn

ein, fonbern er tnogt ftd^ ^unt erften Wal auf hk ^o^c 6ce. (S§ ift hoä) aiic!

nid^t gleid^giltig, oB toir 2Jlarbo(i)ai für einen l^eftifd^en Xräunier I)alten mümi

ober für einen ^ropl^eten unb nationalen Söol^Itl^äter. Unb c§ ift ni(i)t glcidi

giltig, oB er burd^ feinen @inftu§ ben Reiben in ein tragifd)e§ ober in eii

erfoIgrei(^e§ 6d^itffal l^ineingel^e^t l^at, tollenbg inenn ha^ ju erreic^enbe ^u\

au^erl^alB ber Bischerigen ßrfal^rung liegt unb fi(^ bo(^ in nol^er 3u!unft t)cr=

toirüit^en müßte.

Die 5!}lögli(^!eit bon Sflomanen ift barauf gegrünbct, ba§ toir öon ben fe
leBniffen fel^r öielcr 5Jlenfd)en 5^i(^t§ tüiffen unb un§ ba^er toiEig SBegeBcnl^eiten

t)orer5ä!^len laffen, bie .fit^ im Dun!el ereignet l^aBen mögen. 5l6er toenn bic

3uben fi(^ in ^aläftina einen neuen ©taat grünben, fo !önnen fie ba^ ni(]^t

l^eimlid) tl^un; unb toenn im 3al^re 1866 ein fo ]§ert)orragenber 3ube, toie

£)eronba, bafür gu agitiren Begann, fo müßte hk üBrige SBelt fc^on Sttoas

botjon gemer!t l^aBen. §ier ift bie ©renje ber roman'^aften Srfinbung, oBgleii^

öiele BegaBte 9tomanfd)riftftelIer benfelBen ^el^Ier gerabe bann am lieBjten

Begangen l^aBen, tuenn fie hk tiefften ^ProBIeme Bel^anbeln InoIIten. @u^!ott)'5

ülitter öom @eift bereinigen ft(^ ^u einem SBunbe, ber nie ejiftirte unb beffen

%iften3 ftd^ in ben öffentlid^en Angelegenheiten £)eutf(^lanb§ notgtt)enbig l^ätte

fül^lBar machen muffen, tüenn er ejiftirte. ©upoto'S „3öuBerer ton 9lom"

f(i)ließt mit einem 9teformpa:|)ft, ber ni(^t gelommen ift unb nad^ menft^lidfiem

(Srmeffen nie !ommen tnirb. i)i§raeli'§ ßConingSBi^ in bem gleichnamigen ütoman

fteEt ftd^ al§ junger ^enfd^ an bie <E>p\^e einer „neuen Generation", b. %
einiger Sd^ulfreunbe, toelc^e alle§ 5BefteT^enbe für faul er!lären unb eine 5lera

ber :politifd^en 2:reue ftatt ber Bischerigen Xreuloftgleit l^erauffü^ren tijollen: om

6(^lu§ erringt er ein 9Jläb(^en, ein großes SSermögen unb einen 6i| im 5|^i>

lament; toie eS mit ber 2öeltt)erBefferung ftel^t, BleiBt unentf(Rieben, unb baS S5ud^

enbet mit einer üleil^e öon unBeanttoortctcn gragen. i)i§raeli'S ^Tancreb unter«

nimmt eine „neue ^reujfa^rt", Begciftert fi(^ für ha§ ^ubentl^um unb toirb

auf bem SSerge ©inai burc^ ben 6(i)u|geift ^IraBienS jur S5er!ünbigung ber

„erl^aBenen unb tröftlii^en ßeC^re t)on ber tl^eolratifc^en ©leid)]^eit" aufgeforbert:

mit @ntl)ufiaSmuS ergreift er bicje „Ijeilige 6a(^e" gu Einfang beS tierteji

S5u(^eS ; aBer oC^ne ha^ ©eringfte bafür getrau ^u C^aBen, erllärt er 3U @nbe h^

fediften unb legten ^ud^eS einer fd)öncn 3übin t)on DamaScuS: fie tüäre feine

l^eilige 6ad^e.

£)aniel i)eronba, n)eld^er ol^ne 3^cifcl in einer gelüiffen gamilienüertoanbt*

fd^aft 3u S^ancreb oon 5Jlontacute ftel^t, Befinbct fid^ 3U ber ^eit, too er unferen

^lidEen öerfd^toinbet, in einer äl^nlid^en ßage: fein 5>nt)atglüdf ift gegrünbct

Söenn eS ftd^ aBcr nur bar um l)anbelte, fo !onnte 5Jlarboc^at feine großen

kleben fparen.

5^od^ ein 5lnbereS fallt auf, toenn tuir un§ Deronba'S ©efd^ic^te öergegcn»

tüärtigen, fo tücit ic^ fie oBen mitt^eilte: toir Befinben un§ unter lauter guten:

^enfdjen. ^O^iral^'S 33ater unb ^^aniel'S 5Jlutter h)eifen einen furjen, xa^d^

I
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iitüBetfliegenben 6(^atten: fonft l^ettft^t in hieiem ^-eife ha^ Std§t. (S§ ift

^t trautig, ha^ bk Beiben g^teunbe, £)aniel £)eronba unb §an§ ^e^tid, baffelBe

Iftbc^en lieBen; dbex fte ftnb hnbe eble ^en}d)en, e§ !ann 5triij(^en iT^nen feinen

ampf geBen, am tüenigften einen ^am^f mit fd^Iec^ten ^Jlitteln.

S)o(^ e§ fel^lt nic^t an tieferen 6(^atten. £)ie bunüen 6eiten be§ ntenf(^=

d§cn &)axatkx^ ftnb burd) eine Bejonbere ßr3äl^tung Vertreten, ton ber xä) qB=

0ixä) bi§ ie|t ni(^t f^rad^, um gu aeigen, tnie äu^erlid^ fte ftd^ an jene Itt^nt

)etonba !ommt freilid^ aud^ in biefer (^efd^ic^tc bor, aBer fte l§at für i^n feine

^cbeutung; unb ni(^t er ift ber $elb, fonbern — ©toenbolen. ©tnenbolen, ein

cttoöl^nte» ^äbc^en, öoll öon naioent @goi§ntu§, eitel, üBermütl^ig, fpottluftig,

:ol3, nad^ §ulbigungen bürftenb unb — fo foHte man benfen — ^eralog. 3^rem

angen, trefflichen SSetter, Mei @a§coigne, ber fie üergeBIid^ IteBt, t)er6ittert fte

ap un^eilBat ha§ SeBen. 3n einem f(^redtlid)en , öergtoeiflunggt) ollen 5lugen=

lidt — bk ^amilie l^at i^r ganjeS SSermögen :plö|lic^ Verloren, 5[Rutter unb

5d^tDeftern fielet fte ber Bitterften 5lrmut^ :prei§gegeBen, ber SSerfuc^, ftdö mit

^ten geringen mufüalifd^en ^^alenten i^r Srob 3U ertoerBen, ertüeift \iä} aU
m§ft(^t§Io§ — in biefem 5lugenBIi(fe olfo nimmt fie bk S5eU)erBung öon

IRx. ©ranbcourt an, ber ein tabellofer Gentleman ift, im UeBrigen feine merf=

üürbigen @igenf(^aften ju ^aBen fd)eint. 6ie toirb feine g^rau, oBgleii^ fte i^n

itdit lieBt, oBglei(^ fte ber ehemaligen ^aitreffe be§ ^anne§, bk ftd^ i^r in

^eu Sßeg brängte, bie t)erad)tung§oolle 35erft(^erung ]§ingetDorfen l^atte, fte tüerbe

teine 5lnf:prü(i)e an i^n machen. 6ie inirb feine f^rau, mit bem (Sefü-^Ie, eine

unfül^nBare 6(^ulb auf ftdQ p laben, ba§ fie niäjt me^r öerlä^t.

hierauf enttüidtelt ftd^ öor tinferen klugen ein S5ilb jener unglüdlii^en ßl^en,

toie fte ©eorge ßliot bar^ufteHen lieBt. 3n „^D^ibblemard^" ^ei^tn bk ^erfonen

SafauBon, 2)orot'^ea, Sabi§Iat3; ^ier l^eigen fte Wix. ©ranbcourt, ©toenbolen,

Deronba. @» BleiBt 5lEe§ in ben g^ormen geBilbeter ©eJeUigfeit: fein @clat,

fein l^eftige» Sßort; nur eine fc^tüüle, bumpfe Unglütf§tt)olfe , ba^ @emütj§ ber

grau Bi§ gum SSa'^nftnn öerbüfternb. ©ie tüixb auf bk fd^red^lic^fte ^eife

t^ronniftrt. 6ie toeig in il^rem SIenb feinen ^^uStneg. 5^ur 2)aniel ^eronba

crfc^eint i^r ttjie ein S^tetter, tr>ie ein 2^roft, toie ein ^utierläfftger ©etniffen^rat^,

toie ba^ öerförperte gute ^rincip. @r üBt burt^ feinen Biogen ^lid eine uner=

flärlid^e, jum @uten ^toingcnbe ©etoalt üBer fie au§. ©Ben biefer Umftanb

aBer mai^t bie 6a(^e nur fd)limmer, iDeil bk SGßadifamfeit il^re§ Tlanne^ jebe

leifefte 3fiegung er^afd^t. 5D^r. ©ranbcourt ift ein au§gefud)te§ ^'emplar bex

Menf(^engattung, n)eld)e §err 5l(ejanber £)uma§ ber jüngere al§ „SSiBrionen"

neu getauft ^at. i)er SSiBrion ift burd) unb burd^ öerberBt; er ift nur eine

l^ä§lid)e SÖlafe, Ujelc^e ber trüBe SBobenfa^ ber ^enf(^^eit tt)irft; er fann ntd§t§

S5effcre§ t^un, al§ möglid^ft xa]^ gerpla^en. £)a§ t:^ut Wx. ©ranbcourt jur

re(i)ten 3eit, inbem er Bei @enua ertrinft. Deronba ift anfällig antüefenb, um
feine 5[Jtutter fennen ju lernen; er fann ©tnenbolen aur 6eite ftel)en: fte ^ai

einen greunb red^t nöt^^ig.

2öie ©eorge @liot üBer^au:^t ba^ 2Bad^fen ber 6d§ulb in bem §eraen ber

^Öflenjd^en gerne barftettt, fo tritt 1)kx ein au§ ^x. ©ilfil'g ßieB e§gefd^id)te {in

ben „Scenes of clerical life") fd^on Befannte§, fe^^r tiefe§ ilbtit) ein: bie @e*
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ban!enf(5ulb. £)ott ift Satetina öon intern ©elteBten jd^änblid^ öertat^en toox

ben, fte foll mit il^nt nod^ eine 3ufammen!unft ^abtn, tDorin er fie Berebcn

toiU, einen 5lnbetn ju ]6eitat^en; fie ftetft einen 2)oIc^ ju ftd§, um il^n ju tobten

leibenfd^aftlicf) erregt ftürjt fie ^u bem Beftimmten Orte : — fie finbet nur feine

ßeid^e: ein ^erjleiben, buri^ Bange ßrlnartung öerl^ängni§t>oII gefteigert, l^ai

il^n geti)btet. ßaterina tergigt ööllig il^ren SDoId^, ii§re ganje 6eele ift auf=

gelöft in ben ©d^mer^ um ben @eIieBten. §inter^er :peinigt fie ber ®eban!e,

tüie fd^Ied^t fie getnefen fei, h3el(^e§ 25erBre(^en fie Begef)en toolten; fie Beichtet

e§ bem ^r. ©ilfil, -ber fie lieBt: biefer aBer, ein ©eiftlid^er öon S5eruf, fagt

il^r ru^ig: „6ie loürben e§ nie Begangen l^aBen." @r toei^ if)ren öerftörten

@eift 3u fänftigen, unb fie Belohnt fc^lie^Iid^ feine ^Inl^ängtid^feit unb Xreuc

burd§ ein freiließ nur fur^e» ©lud.

Sßitt man ben ungemeinen g^ortfd^ritt, ben ©eorge @liot feit il^ren frü^eftcn

^3äl§Iungen gemad^t ^a\, an einem SSeifpiel red^t mit §änben greifen, fo' mufe

man bie ^arftellung beffelBen 5[Jlotit)e§ in Daniel i)eronba genau öergleid^cn.

Um toie t)iel tiefer OTe§ erfaßt unb öorBerettet! Um tt)ie öiel !unftreid§er 5lIIe§

angelegt unb burd^gefül^rt

!

3in ä^nlid^er Sage nämlid), toie Saterina, feigen toir ©toenbolen; oBer bie

6a(f)e öerläuft anber§. 5lu(^ tl^re ©eele ift öon §a6 erfüllt gegen 2Jlr. ®ranb=

court. 5Iud^ fie l^at einen 5£)oI(^ tneggefd^loffen, tüeil il^re ^l^antafie öon biefem

Erretter nic^t Io§!ann. 6ie ti)ünfd)t mit üarem SSetoufetfein ben %oh il^rcg

Reinigers. 5Der SlBunfd^ erfüttt fid^; attein mit i^m im S5oote, fielet fie i§te

]§eimlid^en ©ebanfen :|3lö^ltd§ auger fid§ al§ 2Btr!lid§!eit bor fid§ , Tit. ©raub*

court ift au§ bem SSoote geftür^t .... 35om 6d§redten gelähmt, öerföumt fic,

i^m ha^ 9lettung§tau rafd) sujutoerfen — e§ ift möglich, aBer nic^t toal^rjd^ein«

lid^, bag e§ geT^olfen ptte — : unmittelBar barauf ftürjt fie fid^ in'^ 5Jleer unb

toagt i^r eigene§ SeBen um ben SSer^agten; 6d^iffer in ber 5^ä]^e feigen e§ unb

äie^ien fie i^erau§. 6ie fü^^It fid§ fd^ulbBelaben unb t)or Deronba entl^üllt fie il^t

3nnere§. ^eronba ift toeniger milbe al§ ^x- ©ilfil. S^m fommt e§ ttjenigct

barauf an, fie ju tröften, oI§ fie in il^rer reuigen ©efinnung gu Beftär!en unb

i^r nid^t me^r an ^jerfönlid^em SSeiftanb gu t)erf|)red)en, al§ er Italien !ann.

6r ruft il^re Butter l^erBet unb BleiBt felBft nur fo lange, al§ er muß: tott

toiffen, toa§ il^n nadö ßnglanb 3urüdftreiBt.

6ir §ugo ^allinger, fein öäterlid^er g^eunb, l^offt, e§ tüerbe ju einer S5er*

Binbung atoifd^en il^m unb ©toenboten !ommen. ©hjenbolen felBft l^at fid^ üBet

ben 5lBgrunb il^re§ Unglücfe§ l^in innerlid^ fo feft an i^n geüammert, ha^ flc

i^r ßeBen of)ne il^n nid^t ben!cn !ann. Unb bod^ mug fie ba^. S^gT^aft üinbigt

er i^r an, h)a§ er il^r nid^t erf^aren !ann. Sangfam fommt e§ au Zaqe. 2)te'

Söelt fd^eint größer unb größer ju toerben um hk arme ©tDenboIen unb fie

immer einfamer unb l^ilftofer inmitten berfelBen äu ftc^en. @nblid^ tncife fie

ha^ fiepte. 6ie !ommt fid^ gänjlid^ öerlaffen öor. „6ie tüar ha§ Opfer feincS

&iM^." ^Ber fie tüill öerfud^cn, ju leBen. Sie toill öcrfud^cn, il^r SeBen 3U

einem Segen für 5lnbere ju mad^en. 3>n einem ruf)renben S5rief an feinem

|)od^3eit§tage fielet fie il^n an, fid^ feinen Kummer um fie ju mad)en. 2)ie

üBermüt^ige (Stoenbolen l^ot i)emut]^ gelernt. —
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UeBer hie duBerlic^e 35etqutcfung mel^xetet @ef(i)t(^ten unb ubex ben 5!JlangeI

'vinl^eit iftft^on Bei „5JlibbIematd§" geüogt tootben. 5lm augfü^rlic^ften unb

nblictiften l§at 6:^iel^agen jeine S5eben!en öotgettagen. ^ä) i^eih öiele biefet

t!en ; unb füt ben öotltegenben ülontan treten fie in öetftätitem ^age ein.

ßtää^lung beginnt in einem beutfi^en 6:pieI6abe: @toenboIen toixh öon

Sinei om 3flouIettetif(^ Bettoffen; e§ ift ba§ etfte 5D^aI, ba§ fie i^n fielet. 3m
eiten 6;o|)iteI f(^on toixb fie butc§ hk ^a^jxiä)i il^teg S5etmögen§t)etlufte§ na^
Uglanb aBgetufen. Unb l^ietauf toexben 19 ß^alpitel t)on ben 70, toeld^e bet

.imon üBei:l^au:i3t gäl^lt, angetnenbet, um etft hk frühere (Sefd^id^te i)on @toen=

t^ictt unb bann bie ftül^ete @ef(5i(^te öon i)etonba na(^5u!§oIen.

5lBet getoi^ ^at ©eoxge ßliot ba§ 5luffaIIenbe biefex (5^om:|3ofition§tt)eifc

|It. SBenn fie gleid^tool baxnad^ gxiff, fo mu§ fie i^xe guten ©xünbe ge=

Bt l^aBen. S5efonbex§ ha e§ xi)X nid^t entgelten !onnte, ba§ e§ l^iex fe^x leitet

IX, eine engexe 25exBinbung 3tüif(^en ben Beiben ©ef(^i(5ten l^exäufteUen , eine

cxBinbung, mit hex fid) mel^xexe S5oxt^eile exxeid^en, buxd^ hk \x6) öiele @in=

enbungen aBf(^neiben liefen, tnelt^e ba§ ^uBIicum mad^en !ann unb gemadjt

lt. i)aniel i)exonba em^finbet 5D^itIeib füx ©toenbolen, aBex nii^t SieBe. @x

immt nid^t einmal in bie S5exfu(^ung eineg ftäx!exen, i^n Beftimmenben @e=

i^le§. ßa^t ifjXi in biefe S3exfu(^ung !ommen; lafet i^n bexfelBen untexliegen;

ifet iBn ©toenbolen gegenüBex p toeit gelten; la^t il^n nic^t einmal lieBenb

nb l^ingexiffen, la^t ifju nux toenigex öoxfic^tig fein: unb i^x l^aBt bie ©in'^eit

e» ^unfttt)ex!e§ ; ex BleiBt bex §elb ; ex ift nii^t BIo§ füx @U)enboIen , fonbexn

Dtoenbolen ift aud^ füx il^n ein 6d§i(ffal ; ein txagif(^ex 6d§Iu§ tüixb aEexbingg

int)cxmeibli(^. ^^x ^dbi aBex bann au(^, toa§ bex 3floman immex öoxjie^t, einen

»emifc^ten ^^axatiex, nid§t einen fünblofen ^eiligen. Unb ifjx ^abi eine t>iel

eBenStoa'^xexe Q^igux.

„5Jla(^' i^x nid)t ju ftax! hk ßioux/' fagt 6ix §ugo gu S)aniel unb meint

Stoenbolen.

„3(^ tüü^te nid^t, bafe 2)u mid^ iemal§ l^ätteft hk (5oux mad§en feigen/'

oexfe^t Dexonba exnft.

„6o? niä^iV' anttooxtet 6ix ©ugo ]§exau§foxbexnb. „^u töixfft immex

ben gxoueuäimmexn gäxtlii^e SBIid^e gu unb fü^xft mit il^nen jefuitifd^e ^f^eben.

^u Bift ein gefä!§xlid^ex jungex 50^enfd§ — eine ^xt Soöelace, bex hk (S^Iaxiffen

baju Bxingt, ^ix na^aulaufen, ftatt ba§ 2)u i^^nen nad^liefeft."

Ungefäl^x l§at 6ix §ugo xed^t. £)aniel geboxt 3u ben 50^ännexn, toeld^e

buxd^ öexftänbnigtioEe ^ingeBung auf g^xauen tüix!en. @x l^at ettnaS 3ättlid6e§

in bem ^lang feinex Stimme, tna§ feinen Söoxten eine tiefexe S5ebeutung giBt,

al§ fie feinex 5lBfid^t nad^ l^aBen foEen. 5lBex ein fold^ex Tlann p\ie^i nid^t

^aaxf(^axf hk xid^tige ©xenge einpl§alten. 6ein ^iUe mag nod^ fo gut, nod§

fo exnftlid^ fein: e§ toixb einmal eine fd^toad^e 6tunbe !ommen. @x mex!t einex

3fxau an, ha^ fie fid§ ein 3beal öon il^m geBilbet ^at; fein mitfü^lenbe§ §ex3

txeiBt i^n, biefem ^beale gu entf:i3xed^en; ex toeife, toie fd^xedtlid§ ©nttäuf(jungen

finb; ex toiU fie i^x exf:|3axen: unb :^lö^lid§ fie^t ex fid§ in ein S5exl§ältni§ t3ex=

toidfelt, ha^ xf^m ^flid^ten aufexlegt. So ttjäxe bie Siegel: Dexonba ift 5lu§=

na^me.
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5lBer George @I{ot ift eine t)tel 5U feine Sennerin be§ menfc^Iid^en ^etäeii;

qI§ ba§ fie biefe 5lu§na]^me nic^t getDoIlt ^dbtn follte. Unb fte ]^at ein

3U gtoge §ertf(^aft ü6et bie 5}^ittel il^ret Äunft, al» ba§ fie bie lofe jexftteut

ßompofition ntd^t getüollt l^aBen foEte.

5l6er toatum bann?

6oEten tüix e§ ettoa mit einet neuen ^^l^afe be§ 9leali§ntu§ ju tl^un I^qBcu

@§ ift tüd^x, ha^ fi(^ intereffante SSegebenl^eiten im SeBen nie fo aBgerunbe;

öoUäiel^en, tnie auf ber ^ü^ne ober im 9loman. £)a finb immex unBebeutetib

51eBenperfonen unb 3^eBenetetgniffe, hk ^li^i^ hdbn ju t^un l^aBen unb bo.:

mitf:pielen. Sine gxau, hk i^xm ©eliebten ^um legten ^al fielet, ]§at öotl^ei

öielletc^t itjxc ^auStüirtl^fi^aft Beforgt unb fo unb fo tiel gleic^giltige Sefudji

em:|)fangen. 6ie ]§at t){elleid§t 6(^nupfen, unb il^re tragifelften ^leugerungen

toexben mit l^eifexex 6timme öoxgeBxadjt. deinem ^ünftlex toixb e§ einfallen,

um hex Bloßen SeBen§ti3al^xr)eit toillen bexgleid^en zufällige S)inge mit einer <B\il\

3u extoäl^nen, e§ toäxe benn, ba^ ex einen !omif(^en Effect BeaBfic^tigte. %k\
au(^ in anbexex ^infid^t lö§t ft(^ !ein Sc^idfal im ßeBen fo rein au§fonbcxn,

tok e§ in ber ^unft gefc^ie^t. Söenn ^emanb nid^t ton l^od^grabigem @goi§mu5

erfaßt ift, fo trirb er in jebem 3eit^un!te, Ido er ft(^ Erinnerungen l^ingiBt ober

too er fi(j^ üBer^aitpt in Betrac^tenber, üBer|(^auenber Stimmung Beflnbet, nic|t

BIo§ eigene, fonbern aud^ öiele frembe 6(^idtjale innerl^alB be§ teife§ feiner

S5orfteßungen entbeden. Unb toenn toir un§ al§ unBetl^eiligte SSeoBadöter aufeet^

]§aIB ber menf(^li(^en ©efeüfd^aft beulen, fo toexben toix ben d'mbxnä einc§

3^eitf)e§ ^^Ben, tooxin unjäl^Iige ^Jifd^e xegeIIo§ buxd^einanbex fi^ie^en, fo ba§

toix ben einzelnen nie üex'folgen Bnnen. 2Bir meinten Bisl^er, ha^ in ber %vS=

fonberung unb 5lBIöfung intereffanter ©injell^eiten au§ biefem 6^1§ao§ eBen boS

Privilegium ber ^unft Beftel^e. ^Ber öieEeid^t foH e§ i1)x genommen toerben;

öielleidit Beftel^t in bem ß^öotifc^ci^ ^ö§ SeBengtoal^re?

3d§ glauBe bur(^au§ nid^t, hü% foId§ ein xealiftifd^er S)octrtnari§mu§ ©eorgc

ßliot 3U i^rer 6om^ofition§tDeife Veranlagt ^at. 3d^ glauBe öielmel^r, ha^ ß
ba§ e(^t !ünftlerif(^e 6treBen nad^ Totalität gett)efen ift.

3e l^öl^er ein 2)id^ter menfd^lid^ unb !ünftlerifd^ fteigt, befto toeniger !ann

e§ il^m genügen, nur aBgeriffene ßrfd&einungen an einanber ju reil^en, toie ba3

SeBen oft launenhaft ^Irümmer mit Xrümmem VerBinbet. £)ie 33er!nüpfung

mu6 auf innerer Sufammengeljörigfeit Berufen. £)ie ßinjell^eiten muffen ft(3|

al§ ©lieber cine§ üBergeorbneten ©an^en ju er!enncn geBen. S)ie ^ll^nung bct

SBelt mug üBerall im |)intergrunbe liegen. Sin Beftimmter toi» Von ©egen»

ftänben mu§ erf(i)i3:|)ft fd^einen, inbem hie ^ontrafte, hie er in fid^ Birgt, in eBen-

Bürtiger 6tär!e ncBen einanber auftreten. SBir fagen bann : e» fei ein ^ProBlem,

nad^ aEen Seiten !§in burd§ gearbeitet loorben.

„^Jlibblemard)" jeigte fd^on in feinem Stitel, ha^ e§, toenn id^ fo fogctt

barf, auf eine 5lnatomie unb ^^^fiologie ber ^Proüinj aBgefel^en toar: hie reget*

möBigen ßeBen§erfd^einungcn ber ^rotiinj Bilbeten ba§ ^Problem, ^n „2)anie(

Deronba'' gibt un§ ber Xitel feine fold)e 2)ircction, ja er fül)rt un§ irre —
toa§ iä^ Beilage — : 2)aniel 2)eronba ift nid^t allein ber §elb. 5lBex foEte fi(ij,

I
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^toBlem be§ S5u(^e§ cttoa butd§ „@got§mu§ unb §tngeBung", „ßigenlie^e

.0 ^ttgefül)!" ober „6elbftfu(^t unb <5elbftloftg!e{t" Beäetc^nen laffen?

gagt man nut hie §auptpexfon in'» 5luge, fo fd^einen fi(^ bie Uihm @t=

filungen unb bie Beiben Gruppen t)on ß^^axaüeten , au§ benen bex üloman

^el^t, gana fd)atf gegenübex p ftel^en. 3n bex ©xuppe ^exonba'g öexfd^iebene

bftufungen bex Eingebung. 3n bex Gruppe @tx)enboIen'§ öexfc^iebene %h=

iifungen be§ @goi§ntu§: @xanbcouxt'§ ^a-ctotum Sufl^ mit bem gemeinen

.]oiymu§ be§ 6(^maxo^ex§; ©xanbcouxt'g ^aitxeffe, gxau ©lafl^ex, mit bem

.]D{ömu§ bex 3^otl^ unb @xniebxigung , bex möglicf)ft öiet au§ bem 6d)iff6xud^

@(ü(fe§ ju xetten fu(^t; 5Jlx. ©xanbcouxt mit bem (5goi§mu§ bex ^exxf(^=

ii^t unb 5Jlenfd^enöexac^tung , bex eine gxau nux toie §unbe unb ^Pfexbe al§

^müdCenbe§ ^nfjängfel bex eigenen jpexfon ju Beft^en tüünfd^t; enbli(^ ®tüen=

:im felBft mit bem naiöen @goi§mu§ bex ©efallfuc^t unb SBeltfxeube, bex fid^

r be!e]§xt unb SSuße t^ut. Um biefex S5e!e^xung tüillen ijt fie bex intexeffan=

,,c (S^axaftex be§ 9ioman§, bie innexe SSexmittelung bex ©egenfd^e; benn bie

iiBexe tuixb buxd^ aEexlei ülebenfiguxen l^ergeftellt. 2)uxd^ ben ^ufüex ^le§mex

S5v bex 5tüeimal eingxeift: um @ti3enbolen'§ ©efang füx mittelmäßig ju ex=

ären unb il^x hk 5lu§fii^t auf öffentliche 25ertüext^ung beffelBen abaufi^neiben

;

:n 5Jlixa]§'§ (Sefang füx :|3xeiött)üxbig gu exÜäxen unb i^x bie i)ffentli(^e S5ex=

t^ung beffelben ju ermöglichen, ^ii folc^ex 6^mmetxie tüexben bie beiben

.^.blic^en §auptfiguxen gegen einanbex geftettt, mit folc^ ängftlic^ex @exe(^tig!eit

egcn einanbex abgetDogen! S){efex |)erx ^leSmex übrigen^ ift eine glüdtlic^e

Jlifi^ung öon i)eutfd)em, 6Iaöen unb ©emiten. @x ^at ein ftax!e§ 6elbft=

etDugtfein, geboxt abex ^u ben @uten.

Denn, töie gefagt, hie 3uben finb al§ btc SSextxetex bex Eingebung unb

5elbftloftg!eit genommen. Einige befannte unb fe^x bejeidinenbe S^ge be§

iibifc^en ^ational(^axa!tex§ toirb man l^iex oexgeblic^ fuc^en. 2)ie Saftex^aften

mb 6ünbex, toie ^ixal)'§ S5atex unb 2)exonba'§ ^uttex, l§aben feine fpecififd^

übif(^en Saftex, begel^en feine fpecififd^ iübijd^en 6ünben: nux bie ^btüenbung

lon i^rer eigenen ^Nationalität ift einigermaßen t^pifd). £)ie ,jübif(^e i)rei=

tigfeit" Vermißt fc^on 2aht) ^entreatl) an ^ira^. 2)ie auf unmittelbare

3toerfe gerichtete Energie, toeli^e @oet^e ben @runb t)on allem iübifi^en äöefen

lennt, ha^ „entjc^iebene SÖeftreben, irbifc^, ^eitlid), augenblidtlii^" ift nur burc^

Jacob ß^O'^en tjertreten, einen !(einen Knaben, ben ^arboi^ai unterrichtet unb beffen

rül^ enttüitfelter 6rtoerb§ftnn fid^ in fomifdl) ungra^iöfen i^oxmen äußert. Unb
T30 ift ber jübifc^e 2öi^? 2Bo ift hie bilberreid^e, überfc^toellenbe ^:§antafie, toeld^e

]iex in mäßiger 2)oft§ für ^D^arbod^ai Vorbehalten fd^cint? 2Bo ift überhaupt

)a§ l^eißere orientalifd)e Sölut? SQÖo ift bie ^Neigung be§ ©injelnen, ftdt) felbft

il§ ettoag 5lparte§ anjufe^en, toeld^e l^eröorragenbe 3uben an i^ren 6tamme§=

jcnoffen bemerft ^aben tt)olIen? 2Bo finb fo mand^e anbere ©igenfd^aften, gute

unb fd^lec^te, bie au§ jai^r^nbertelangcx Untexbrüd^ung fid^ mit 9Not^tDenbig!ett

ergeben mußten unb ergeben ^ben?
5Jlan fte^t, e§ !ann nid^t bie 5Reinung ber SSerfafferin getoefen fein, re:prä=

ientirenbe Zt)pen be§ 3^ubent^um§ al§ fold)en p geben. £)enn hie ettoa 50,000

iübifd^en „Seelen" @nglanb§ toürben getoiß eben fo öiel ^Oflaterial jur S5eobad^=

^i\xt^i ghinb|(|au. in, 5. 17
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tung unb el6en fo öiel (^ataftetiftifd^e ^^^ftognomien batgeBoten l^afien, aU t

gtöfeeten 5!Jlaffen be§ 6onttnent§. ©eorgc @Itot fc^teibt au(^ feinen S^enbcn

xoman, ettoa um bic 6t)nt^atl^ien ber ^Jltd^tjnben für beten t§taelitifc^e SBtüb

3u geloinnen, obet nm SLoIetan^ ju :prebtgen, tute Seffing. 2)aäu toax !ei

$ßetanlaffung öotl^anben: bie engltf(^en Suben l^aBen hk öotten bütgetltd^i

^eä)ie; 3uben ft^en im $Pax(antent, in ben ©exit^ten, in bex S5extt)altung ; b

gefell|(^aftli(^en S5oxuxti§eiIe fd^tuinben mel^x nnb mel^x; unb tt)enn man ein<

5D^ann baxauf anfielet, ol6 ex ein ^ube fei, fo gefd§iel^t e§ mit bemfelben ^ntc

effe, mit toeli^em ettna hu ^eutfd^en untex einanbex fid^ hu ^Pxoöinj abäumexfi

fnd^en, au§ bex fte ftammen.

@§ gibt üBex bie @ef(i§id§te bex ^uben in ©nglanb ein befonbexe§ f&n

öon 5Jlx. 3ame§ ^picciotto. *) @§ xeit^t tjon ben exften ^ntoanbexexn 16i§ ai

hk ©egentoaxt, f(^ö:|3ft au§ xeid^em 5D^atexiaI nnb tft gut gefd^xieBen; füx h
^Jlid^tjuben ebenfo intexeffant toie füx ben ^^Idl^exbetl^eiligten. £)ex 25exfaffex )§(

eine ^eil^e 16e!anntcx 3^amen 3U nennen unb Bexid^tet t)on üielen X^oten jübifd^t ^

@emeingeifte§. 3^ixgenb§ aBex toixb ex Bexebtex, al§ toenn e§ gilt, ben „gxogt

$pi^iIant]^xo:|)en" 6ix ^ofe§ ^ontefioxe 3U feiexn, bex „mit einex tiefgehjuxjelte

5ln]§ängli(j^!eit on feine ^ace ben gxö§ten Xl^eil eine§ langen ßel6en§ bex ßii

bexung menfd^Iid^ex Seiben getoibmet ]§at, beffen §ex3en§güte unb ^Jlilbtl^ötigle

fo toeit exglönjen, al§ hk 6onne fd^eint," unb auf beffen oxientalift^e ^Uliffion ^ui

S5eften bex 3uben t)on 3)ama§cu§ im 3a]§xe 1841 ex ha^ t)oIIfte ßid^t feinex ^a:

fteEung fammelt. (Sin anbexex l^exöoxxagenbex ©nglänbex femitifd^en Uxf|)xunc

fällt nid^t mel^x in ben f8extiä) be§ fSnä^t^, toeil beffen 25atex au§ bex i§xaelitifd§e

©emeinbe au§getxeten ift: ßoxb 25eacon§fteIb. ^IBex gexabe ex l^ätte nid^t fel^le

büxfen al§ ein SSeleg füx bie Unäexftöx6ox!eit be§ 3ftacen]6etou§tfein§ , ba§ nii

genb§ ftäx!ex ]§ext)oxl6xid^t aU in einex feinex ütomanfiguxen, htm tütlU unb gelt

l)e]^exxfd^enben S5an!iex 6ibonia in „^oning§B^" unb „2^ancxeb": toie man fl(

benn Bei il^m foxttüdl^xenb öexfud^t fül^lt ju jenen SSetxad^tungen üBex axifd^

unb femitifd^e ^unft, hk ex feinen ^x. $]^oeBu§ im „ßotl^oix" anftetten Idfe

3d§ glauBe, e§ l^exxfd^t toenig 5le^nlid§!eit atoifd^en bem eblen Soxb unb ber

gelben be§ tjoxliegenben ütoman§. ^enex ]§at f(^on al§ Jüngling getDaltig un

unaBtoei§Bax in bie §ö]^e geftxeBt; ex j§at ha§ exfel^nte ^kl nie au§ hm 5lugc:

t)exloxen ; unb ha^ 6d^idEfal l^at feinen unexfd§üttexlid§en SSiUen mit him le^te;

(Sxfolge ge!xönt. £)iefex legt fic^ in feinex 3lugenb bie jtüeifelnbe gxage öw
ob ein t^tige§ ßeben aud^ bex ^ül^e lol^ne; ex l^egt hk ^uxd^t, toenn ex jW

al§ ^olitüex aufträte, fo tüüxbe ex t)ieEeid)t feinen :pexfönlid§en @xfolg mit ben

öffentlid^en SBol^le bextoed^feln; unb ba§ 6d^id^fol fül^xt üju fo iüunbcxbax, baj

ex al§ ein 5Jlitglieb bex ]^exxfd)enben ^afte auftüäd^ft unb e§ al§ ha^ l^öd^ft

@lüd£ anfeilen mug, eine§ 2^agc§ fagen 3U fönnen: „3d§ bin ein 5Paxia;" ha^t
mit bem feinften fittlid^en ©efül)l begabt ift unb bie @x!läxung feinex ßtebe mi

bem Sßunfd^e beginnen mufe, bex 6c^toiegcxfol^n eine§ notoxifdjen Spi^bubei

3u toexben.

*) Sketches of Anglo-Jewish History, By Jame8 Picciotto. Sonbon, Zxuhntx u. 60. 1875
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5lBer @itt§ l^aBen ^{§raelt imb i)ett)nba gemein: Me IBefttmmenbe UeBer=

i^t be§ 9fiacenl6etnu6tfein§.

£)ie Humanität eineg 6tr ^ofe§ ^pflonteftote ift fein $Prit)iIeginm be§ Qnben^

um§. Unb ha^ ftat!e ütacenbetDugtfein ift !eine j:pecifij{^e @igentl^ümlid)!eit

engtifc^en Snbcnt^untg. 5lbet 'mix \k^m ^n an htm ^nn!t, tt)o ©eorge

. ot'§ SSetfal^ten öexftänblic^ tnirb. Sie ttJoEte ben ©egenja^ 3tnif(^en @goi§=

115 unb §ingeBnng. SL^^t^en be§ @goi§ntu§ finb üBctoE leidet gefunben. 5l6ex

ift bic §ingeBung in teinftet g^otnt, in ftär!ftet unb bo(^ mannigfaltiger

uSptägung?

©eorge @Iiot fui^t in ber @ef(^i(^te. 6ie Btaud)t Eingebung an bie ^ace,

(t hit 9^ation. 6ie finbet bie l^öd^fte 6tufe mit 9le(^t bott, tno ber Staat 5intr)eg=

afallen ift, tno bie ^Nationalität an fid) eine ^Jlad^t ift, tno biefe ^Nationalität

iglei(^ eine SNeligion bebeutet, unb too ^Nationalität unb SNeligion fidj in ber

»ctjtreuung unter aEen S3öl!ern rein unb unöermifd^t erl^alten unb il^ren 5lnge=

otigen @ttr»a§ Don htm 3ufammenl)alt unb ber D^3ferfreubig!eit öerlei^en, toeldje

)nft nur ein mäd)tiger Staat ^u getoä'^ren ^fCegt.

Sie braucht aber an^ eine anbere ^orm ber Eingebung, bie ft(^ t)on 5)lenf(5

u 50Nenj(^, l3on 3nbit)ibuum gu Snbit)ibuum öußert unb mit ÜNace unb 5JNatio=

;alität ^ic^t§3u tl^un l^at: fie braucht einen 2;t)^u§ ber Siebe, be§ Bol^ltüoEenS,

cS 5Jlitgefü]§l§. SBirb fie il^n ebenbort finben, U)o fie ba§ ftarle ülacenbetou^t*

ein entbedte?

SEßenn e§ t)or!ommt unb unjä^ligemal tjorlommen mu§, ha% hu SSerfaffer

)on l§iftorif(^en 9Nomanen bie S^^^en ber 5!Jlenf(^'§eit, toeld^e fie in ber @egen=

T?art antreffen, in hk SSergangcn'^eit übertragen, um lang abgefd^iebenen Sd^atten

m§ Hut be§ ßeben§ guäufül^ven: fo lann ein i)ic^ter anä) ha§ umgelel^rte S5er=

a^ren einfd)lagen, er !ann fi(^ 3bealbilber ber S^ergangen^eit in hk ©egentoart

^erfc^t ben!en, bie ©runb^ügc be§ ß:^ara!ter§ beibehalten unb nur hk Umgebung

mb ha^ ßoftüm öeränbern. ©eorge @liot ift felbft fd^ulb, toenn Jnir ha^ Ur=

öilb i^re§ i)eronba in ber l^eiligen ®ef(^id)te fudjen: fie ^ai un§ in ber S3or=

cebe tjon „^ibblemard^" il§re i)orotl)ca burc^ §intx>ei]ung auf hk ]§eilige Sl§erefe

Deutlicher gemat^t; fie barf fid^ nid§t tnunbern, toenn un§ 2)aniel £)eronba an

eine no(^ Diel Dere^runggtoürbigere ©eftalt erinnert; ja, fie fc^eint aud; biefe

j
Erinnerung einmal birect i§erau§ ju forbern.

: Sßir cntftnnen un§ be§ 5lbenb§, an toeld^em £)eronba langfam auf ber

^ %^m]e bal^in fä^rt unb 5Jlira^ finbet. ^tim SNubern befd^reibt ©eorge @liot

feine §änbe: „Sie finb nid^t llein unb mit ©rübd^en unb f))i| äulaufenben

gingern t)crfel)en, hk nur einer ft^üd^ternen ^erül)rung fällig fd^einen: e§ finb

longe, gefdjmeibige, feftjugreifcnbe §änbe, toie fie ^^ijian auf einem SSilbe gemalt

^at, tüo er bie S5erbinbung öon Qartl^eit unb ^raft barfteEen tooEte. Unb e§

ift audf) eine getoiffe 5lel)nlid)!eit ^tnifd^en ben ©efii^tern Dor^anben, hk 5U ben

§önben gehören — beibe mit bemfelben blaffen unb bräunlid^en Steint, mit ber

fen!reä)ten Stirn unb bem ruhigen, burd^bringenben SBlidt. 5Ni{^t mcl§r fera^l^ifd^

:

ganj irbifd) unb männlid); aber immer no(^ bon ber 5lrt, um ben ©lauben an
eine men(d)lic^e 3Sürbe ^u ertt)edten, tx)eld^e fi(^ bie 5lner!ennung armer 35er*

tDanbten geftotten barf."

17*
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^^ !ann mir !etn anbetet 2^tätamf(^e§ S5tlb bal6eiben!en, al§ ben 3{n§gtof(^e
^^

ouf toeld^em bie §cinbe ben ^efdjauer feffeln loie öieEeic^t auf feinem anben

©emalbc. Unb tüenn ©eorge ßliot foxtföT^tt, foI(i|e Xt^pen treffe man jutüeili

in ben unteren 6tanben, Bei .&anbtt)er!em 3. 35., fo fd^tüebt il^r o'^ne 3^cij

£)erienige t)or, ben griebrid) ber (Sro^e einmal „un gargon cliarpentier jui

nennt. 3ene§ Sßilb aber mit feinen Beiben ft^arf contraftirenben ©eftalten !5nn

man \xä) al§ ^lotto biefe§ ganzen 9flomane§ ben!en, ber auf ben ©egenfa^ bi

]§ol^eit§öoEen , toeitblidfenben S^leinl^eit unb ber im ^rbift^en t)erfun!enen, !ut,

ftd^tigen 5liebrig!eit gebaut ift.

5Die Kenner be§ Slalmub öerfic^ern, ha% bk barin entT^altenen ©efe^e üon bei

©eifte. ber allgemeinen ^enfc^enlieBe burd^brungen finb. ,,6c^tr)erli(|" — fac

ein neuerer 6d^riftfteIIer*) — „lö^t fid^ tjon ben SLagen ber alten SBelt Bi

auf hk unfete l^erab ein :peinlid^e§ 3^e(^t auftneifen, burc^tüel^t öon glei«

tiefer Humanität, gleid^ feinem S^rtgefül^l faft." Unb ber I^almub fe^t hit

Humanität Bei ber ganzen SSeööüerung t)orau§, arbeitet il^rem UeBerma^ entgegen

hk ^iä)iex. toerben getarnt, ni^i ju ©unften ber Firmen :|)arteiif{^ gegen bi

9flei(^en ju fein, ^ie S}er!ör:|3erung ber l^öt^ften 6anftmutl^, be§ !)ö(i)ften äöol^l

tooIIen§ ift ÜlaBBi §iEel. 35m tDirb ber 5lu§f:pru(^ ^ugef(^rieBen : „2Ba§ b

nid^t toittft, ha^ man bir tl^ue, ba§ tl^ue einem 5lnbern ni(f|t." Unb biefe

5ii3eite: „Sßeurt^eile beinen 9^äd^ften nid^t el§er, aU Bi§ bu an feiner Stell

geftanben l^aft."

Unter bem ^in^uffe fold^er Se^ren h3ud^§ 3efu§ auf. 5D^it biefem ^intex

grunb erfi^eint er al§ eine ec^tjübifd^e ©eftalt.

£)aniel 2)eronba gleid^t i^m in ber 6ünbIoftg!eit, in ber Unöerfül^rBarMt

in mand)em 5lnberen. @r gleid^t aBer bem 3efu§ be§ §errn Olenan nod^ mtlf

al§ bem gelben ber ßtiangelien: 2)aniel Deronba I)at eine fpccififd)e 5Jlad^

üBer ^rauen^er^en; ber armen ©toenbolen fällt hk ^oUe ber ^agbalena p
6ie Blid^ ju i^m auf, tnie 3U einem ©ötterBilbe. @r ift ber einzige Seitftern für i^X(

tierlaffene, pfabIo§ irrenbe 6eele. g|ebe§ 2[Bort, ba§ er i^r gönnt, ift iijx @efe|

35on il^m erwartet fie So§fprec^ung unb SSu^e, öon i^m SSergeBung unb §eili'

gung. 2)ie magifd^e ©etoalt, tüeld^e tl^m äu^uftel^en fd^eint. Begreifen tüir nun

erft ööllig, ha iüir fein UrBilb !ennen.

Deronba ift bic leBenbige @üte. @r ift ganj S^'^tl^^it, ganj ütüdffid^t.

@§ giBt !eine geinl^eit be§ @efül§I§, beren ex nid^t al§ ^aBe fd^on fä[)ig qe^

toefen tüäre. @r ^ai frü^ bie ©etool^nl^eit angenommen, fid§ mit feiner ^P^att«

tafte in hk ©rfal^rung Ruberer ]§inein3uben!en. (Sr pflegt fein ^Il^un unb SeBcn

nid)t al§ ein il^m eigene^ anjufel^en, fonbern ftet§ bie 2öir!ung auf 5lnbere mit»

3uBered^nen. 6eit feinem brei3el§nten Qal^re Bemüi^t er fid), hk ^^Icnfd^en gtt

öerfteljen, hk anbers finb aU er. Seiner 5Jlutter mad^t er !eine SSortnürfe, et

unterliegt nur einer tüad^fenben 2^raurig!eit. £)a§ tiefftc 5!Jlitgefüf)l erlredfcn

il§m 2)iejenigen, bie ettcag 6d^Ied^tc§ getl^an l^aBcn unb unglüdlid^ finb. (58

leBt in i^m ettoa§ öon ber ©efinnung eine§ fal^renben 9^itter§. 6ir |)ugo fagt

it)m: „2)u I)aft eine ^4^affion für ßeute, bie man mit ^ot^ Betoirft; id^ hcntt

*) emanuel 2)cutjd^, S^ct lolmub. ^tüeitc ^luflage. S3exlin, 1869. ©. 38.
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ir, 2)u !önnteft i)tc5 öetfui^t füllen, 5lrm in 5lxm mit einem 2^oIIl§äu§Iet

ge^en, Befonber§ toenn ex be§ 6(^u|e§ Bebürfte." 5lBet, tto^ aEer SBeid^^eit

o3 §eT3en§: niemals untetliegt ex bex S5exfuc^ung, ft(^ obex ^(nbexen gulieBc

«.^ken^en jtüifc^en ©ut unb SSöfe ^n öextoifi^en. S5on feinen 5lugen unb feinem

liefe tüexben SGßunbexbinge 16exi(^tet. £)ie ex-ftexen finb t)on einex bunüen unb

nften ^nnigfett, h)el(^e ein gan^ fpecietteg Qntexeffe an ^them, auf ben fie fid^

ijten, au§3ubxü(!en f^eint; ein §i(f§Bebüxftigex finbet ftd^ buxd) fold^e klugen

m SSitten exnnuntext. 6ein ^lid extoecJt ben ©lauBen an öexgangene unb

nftige eble 5I^aten be§ ^Jlenfc^en; e§ Hegt eine ^aft be§ ßeBen§ unb eine

td^e gaxBe in feinem ©eftt^t, hie Bei einem :|3lö^Ii(^en SSIicfe öon i^m faft Be=

tgftigenb ift; unb biefex fSM toirli exfc^xeilenb , tüo ex mipiEigt. „^Jleinex

reu', id6 füxd^te miä) Beinal^e felBft öox i^m, ttjenn ex @ttt)a§ mipiEigt," fo ge*

:^t 6ix §ugo an ©ttienbolen.

3d^ Beftel^e nid^t baxauf, toeitexe S5exglei(^ungen ^toifd^en hem SSoxBilb unb

:m 9lod§BiIb an^ufteHen: fie tüexben fid^ iebem Sefex tion felBft aufbxangen.

eoxge Sliot fu(^t einen 2^1^eil bex l^extoxge^oBenen ©igenfi^aften, ja hen ©xunb=

g be» ß^axaftexS au§ htm fxü^en 3^ßif^^ ^exonba'§ üBex feine §ex!unft aBäU=

iten. @§ ift ha^ 50^otit) be§ aufgefegten ^inbe§, ettoa t)on 5Jlofe§ auf biefen

ren!el öexexBt. £)exonba l§ält fic^ füx einen SSaftaxb; aBex ex ]§at ft(^, mit

f)a!efpeaxe'§ SSaftaxben t)exglid^en, nad^ bex entgegengefe^ten Seite enttuidfelt.

r lägt nid^t bie Sßelt fein ^3exfönlid§e§ Unglüd^ entgelten, töie ©bmunb tjon

»loftex. @x Hebt 6ix §ugo, ex pit i^n füx feinen S5atex, ex l§at il^m toa^x^

^einlid) ßttoa§ ^u öex^ei^^en, dbtx e§ fel^It il§m hk @etüi§T§eit: SSexjeil^ung unb

leBe toa(^fen ^ufammen auf in feinex 6eele, ex Be!ommt 5!JlitIeib mit bex

;enfd§Iid^en 6(^toäd£)e, unb ein entfagung§t)oIIe§ 35exl^ältni§ gum SeBen, ba§

ine ßeibenfd^aften bäm:|3ft unb bie ^xaft feinet S5egel)xen§ aBfd§toä($t, i^n

ibuxd^ gut unb xein ex^ält unb innexlid^ xei^ mad§t. @x Be!ommt eine 3^ei*

Ling 5um ©xüBeln, ein ftax!e§ ^pi^antafieleBen, eine l^eimlid^e :poetifd^e @lutT§

ntex xu^igex 5lu§enfeite, hk il^n gu einem ftiEen, fic^exen S9eoBad§tex ma^t
2öie bie anbexen ^Pexfonen, hk fid^ äunäd^ft uni il§n gxu:|3:^ixen, au§ bex

)eid^id^te be§ 3ubentl^um§ l§exau§getoad§fen finb unb mel^x obex hjenigex jux

ix!cnntni§ jübifd^en feften g^amilienfinn^, iübifd^ex Humanität, iübifd^ex ®otte§=

exel^xung, jübifd^en 5^ationaIgefül§le§ Beitxagen, toiU i^ nid^t tneitex exöxtexn.

)ex §au:|3ttxagex be§ 5^ationaIBett3u§tfein§ ift ^Jlaxbod^ai. 2tibzt gleid^t ex fel^x

ax! einem mobexnen, f(^on me!§xfad^ gebxau^ten Zt^pn^ ; bex Bxuft!xan!e, fd§tt)äx=

texifd§ ibcale 3ube ift un§ nid^t unBe!annt : in fel^x lieBen§toüxbigex ©eftalt ]§at

in Sxet)tag al§ SSexn^axb ©l^xent^^al in „6oE unb §aBen" gefd§ilbext. 5Jlax*

od^ai exinnext übxigen§ nid^t umfonft an feinen 9^amen§16xubex im fSuä) ßftl^ex:

t flammt bixect öon i^vx ab. 3n feinen 5lbexn fliegt dbex aud^ ^lut bex

köpfeten be§ alten S5unbe§, bex talmubifd^en S^laBBinex unb bex f^anifd^^ü^tfd^en

Did^tex be§ ^ittelaltex§. ^^ it)unbexe mi^ nux, ba§ ex buxd§ alle biefe @le=

lentc einex xeid^en (Siultux unb tioUen, Blül^enben geiftigen Sel6en§ nid^t felBft ettoa§

2Bcn§fäl^igex getooxben ift.
—

3d^ toeig ni(^t, ob bie t)oxftel§enben ^etxad^tungen üBexall ha§ xed^te ^a§
inge^alten l^aBen. 3ft e§ exIauBt, einem Did^tex fo weit in hit faxten fd^auen
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ju tooHen? 5l6et batnod^ toitb iebc einbnngenbe SSettai^tung me^t ober \

niger ftrcBen, unb tüix muffen e§ xu!§tg ettxagen, ttjenn tüir fel^lgteifen, inb

h)ir ba» fertige Mannigfaltige triebet ju teteinfac^en unb auf bie ©(erneute

tüdf^ufül^ten fu(^en, au§ benen e§ ettüad^fen. Unfete geiüöl^nlirfje 5ltt Sf^om.

äu Betrachten, ift ettoaS fc^aBIonen^aft gett)orben. Die .^riti! gefjt all^u
f

nur beut @efd§mat!e be§ ^uBlicum§ nad§. 2)a§ publicum fragt nad^ ben (

ftalten, hie ber Dichter fd^afft: e§ tüill an i^nen feine Zxk^z be§ SieBeuB i

§affen§ Befriebigen; e§ urti^eilt nteift nad^ ber aufäEigen ßeBen^erfa^rung,

beut ßin^elnen ju ©eBote fte^t: barnad) er!(ärt e» biefe ^Jigur für tt)al)r,
j

für unmöglii^. £)ie erfte ^ftic^t ber ^riti! akr fd^eint mir: htn ^ntentioi

be» 5lutor§ nac^jugel^en. ßtft öerfte^en, bann uttl^eilen; unb lieBet BIo§ int

:pretiren, al§ Blo§ !ritiftren!

3d^ ]^al6e bal^er offen bargelegt, öon ttjeld^em ^un!t au§ i^ mir bie 61

lung, ltield§e bem Subentl^um in S)aniel Deronba angetniefen ift, berftänblid^

mad^en fud^te. Unb id^ glauBe, ha^ ftd§ nun no(^ mand^eS ^uffaUenbe er!Iä

toirb. SGBenn ©eorge ßliot ausging tjon bem großen ©egenfa^e ber ©rui

fräfte, auf benen hk fittlii^e Sßelt Berul)t, tion htn et^ifd^en $oIen beg @go

mu§ unb ber Eingebung, tüenn fte nad^ möglic^ft reinen 2^t)^en fud^te unb '

in i^rer ^^antafte ein ^bealBegriff be§ 3ubent]§um§ er^oB, beffen Entfaltung l

giel il§rer DarfteHung tourbe: fo finb $erfonen, Situationen unb 5!Jlotit>e

dnttoid^clung öon t)ornl§erein auf Beftimmte 2ßege geloiefen; unb e§ er!I

fid§, Ujenn mand^e UeBergänge nid^t fo gan^ üBerjeugenb iourben, W
mand^e ©eftalten, hk unentBel^rli^ fd^ienen, p benen aBer üiellei

(um mit ben ^Dlalern ^u reben) „6tubien" fe^^Iten, nid^t red§t glauBtoüt

!§erau§ge!ommen finb. So toar ol^ne Q^^^f^^ ^^^ Situation in ©enua t

tioml^erein in'§ 5luge gefaxt, loo gleid^^eitig 5Deronba feine 5lB!unft erfäi^rt u

ber 23iBtion ©ranbcourt au§ ber 33)elt gefc^afft toirb: ein fel^r ftarfer u

ettoag !ünft(id^ i^erBeigefü^rter Effect. Der gute, aBer !eine§toeg3 fd^toungör

Sir §ugo toarnt feinen Sd^ü^ling Deronba bor bem 2Re(obramatifd)en, ha^ §e.

jutage Qeber öermeiben muffe, ber öon ber 2BeIt ernft genommen toerben too

3d^ fürd^te, itienn ein Sir $ugo hen gegenwärtigen Ü^oman lieft, fo ioirb

öfters hen ^opf fd^ütteln unb üBer Melobrama üagen. Un§ in Deutfd^ln

ift ha§ hin fo geläufiger SSegriff, unb toir Pflegen aud^ öon ber ^oefie nod^

ertoarten, bajj fie un§ aufeergetobl^nlid^e Dinge öorfü^re, bie nid^t jeber $
lifter inner^alB feiner eigenen Erfal^rung öorfinbet. SSenn man ber ^ot

Blo§ ba» Mtäglid^e üBrig laffen toill, fo fjd^t ba^: eine ^ürftin, bk in i§i

jungen Sauren mit allen ^oftSarfeiten ber Erbe genäfjrt unb an reid)Befe|i

2;afeln alt geworben ift, plö^Iid^ auf §au§mann§!oft feigen. ?lein, loir tooB

ber $ocfie, toir tooUen beut 9^oman immer Ettoa^ Don bem SOßunberBaren u

5l6enteuerlidf)en laffen, toomit feine 33äter, bk @ried§en, if)n au^geftattet ^ah

5l6er biefe ^Begegnung jtoifd^en Deronba unb ©toenbolen in @enua ift mit

ftarfen Untoa^rfd^einlid^ feiten t3cr!nüpft, ba^ fie tool in bie „^et^iopifc^en (k

jc^id^ten" be3 .^elioborog ober in bm „^pottoniu§ t)on %tjxm" l^ineinpafj

toürbe, aBer nic^t in einen üorne^men Üioman au§ bem leljteu SSiertel be§ neu

äe^nten 3a5rf)unbert§. 3ene SSegegnung jtoifd^en btn 3toei ^auptperfoncn ift ei
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H c toid§ttgften 6cenen be§ S5u(^e§. Sine anbxe, fajt eBenfo ttjtd^ttge 6cene eröffnet

3 ©an^e : aBex aud^ btefe, tok tütr toiffen, tft eine SSegegnnng bet Betben .gelben

tSlu§Ianb. Unb nod^ ntel^r: um ben gtogen (Effect in ©enua l^exBeigufül^ren,

ußte hk @t!ennung S)etonba'§ Bi§ bal^in aufgef^jaxt tüetben; unb bamtt fie ftax!

it!e, buxften bk Momente, toeld^e auf fein Subent^um l^inbeuten, fxü^ex nux leife

:tö]§xt toexben. ^al§ex bex Bebenüic^e 5l:|3:|3axat hk\tx einmal auftauc^enben ^uttex,

ri puflge» Sflomanmotiö, ba§ uxfpxünglic^ füx gan^ anbexe S^ede, füx txagifd^e

cgegnungen unex!anntex (Sefd^tüiftex, biente. ^a^ex fogax eine auffaEenbe

ißnb^eit obex Xxägl^eit 2)exonba'§: l§at ex ft$ nie oxbentlid^ im 6^3iegel ge:|3xüft,

itbem fein 3lxiextl§um in fj^age gefteUt ift? töei§ ex 9^i(^t§ öon bem ^^=
|d§en §aBitu§ bex femitifc^en üiace? unb mu§ ex ft(^ nii^t gexabe baxauf ]§in=

itoiefen fül^Ien, nai^bem i^n Waxho^ai mit foI(^ex SBeftimmt^eit füx einen

üben exüäxt l^at? Soll angenommen toexben, ba^ ex ben %\)pn^ nit^t l^atte,

> toäxe ha§ eine neue Untt)al§xf(^einlid)!eit, e§ tt)ibexf^xä(|e feinex 51e^nli(^!eit

ttt bem (Sxo^tjatex unb mü^te iebenfaUg auSbxüdlit^ gefügt tüexben. £)ffen=

at alfo ]^at fi(^ (Seoxge ßliot bie $ftid§t aufextegt, ein 5um 35oxau§ feftgeftelite§

odjcma jtxeng einpl^alten.

Tili @inem SSoxte: ba§ S5u(^ ift, tt)enn iä) 5lu§bxü(!e bex 6(^ule ge=

tmtd^en baxf, nic^t auf inbuctiDem fonbexn auf bebuctiöem 3Bege entftanben.

Ote SSexfaffexin ift bieSmal ni^i öon ^eoBa^tungen ausgegangen, bexen

icfcxc ©xgxünbung ^u allgemeinen ©eban!en fül^xte; fonbexn fie ging t)on aU=

lemeinen @eban!en an^ unb fu(^te hk 9le:|3Xäfentanten bafüx, toel(^e bann

illerbingg auf bem 3Bege bex SSeoBa^tung unb ©xfal^xung f^Ieifi^ unb SBlut

[Ctoannen. 2)ie ^^latux liefext ftet§ (5;i§axa!texe unb entf:|)xe(^enbe 6(^i(lfale öex^

mnben; ^iex fd^eint bex S3exlauf bex SSegeBenl^eiten ni(^t gan^ mit bem toa^x^

d^cinli^ften SSene^^men bex ^enf(^en gu ftimmen. 5l5ex toie bem an^ fei,

n C^axa!texen unb Situationen felBft liegt eine Q^üEe öon 9latuxBeoBad)tung

,u S^age. „Daniel i)exonba" ift niä^i Blo§ ein fel^x :|3]^ilofo:t5'§ifd^e§ S^ud§; e§

ft au(^ ein buxd^toeg intexeffante§ S5u(^. ^it SSexgnügen toixb bex Sefex feinex

öeltfunbigen g^ü^xexin auf ba§ Sanb unb in bk 6tabt, auf ben kontinent

mb an ba§ 5!}leex folgen. @x toixb ft(^ eBenfo gexn in bex l^exgexquidenben ©e=

ett}(^aft be§ eblen 6ix §ugo unb feinex guten gxau Belegen, toelt^e foxt=

Ddl^xenb t)on bem S5ett)u§tfein gebxü(ft tüixb, nux 5i;ö(^tex geBoxen gu l^aBen, loo

5öf]ne exfoxbexlic^ tnaxen, ~ al§ ettoa Bei @§xa ß^ol^en in bk §intexftuBe txeten

' mit bem !leinen 3acoB ft(^ auf einen $anbel üBex 2^af(f)enmeffex obex

vtoxfgie^ex einlaffen. @§ toixb il^n eBenfo toenig gexeuen, einen ^M auf bk

@efeE|d§aft bex $l§ilofo:|3!§en gu toexfen, untex benen ^axbod)ai unüexftanbene

^eig^eit ^xebigt — aU ettüa bex txepd^en gamilie @a§coigne einen S5efu(^

^u machen obex im «&aufe 5!Jle^xi(f bex 9tebfelig!eit be§ quecffilBexnen 5Dlalex§

Staub 3u l^alten obex bk ^äxd^eniHufionen bex gutmüt^igen bxei Sd^tocftexn

]n t^eilen unb mit i^xem ^exfifd^en ^akx p fpielen. §iex ift ^ItteS ßeBen

unb SBal^xl^eit, unBefangen augefc^aut, getoiffen^uft feftge^alten, txeuliii) aB=

geBilbet, üBexaeugenb l^ingefteEt, Be^aglii^ auSgeBxeitet : „gum ©enufe toie gux

SSelel^xung".



Briefe aitö ^uf^fanb.

2ötr fjobtn getoid^tige ©tiinbe, p glauBen, ha^ bte nac^folgenben „S&tiefe au

Üht^Ianb" au§ bet gebet bc§ ©enexalfelbmarf (^allS ©xafen 5!JloIt!

finb.

@§ toat im 5luguft unb ©e^temBer 1856, qI§ @raf, betäeit no(^ g^ret^cr

öon ^oIt!e, in feiner @igen}(^aft qI§ ©eneral nnb erftet ipetfönlid^er 5lbj;utQn

be§ bamaligen ^xingen griebtid^ SBil^elm, je^igen ^-on^rinäen öon ^Preufeei

unb ht^ 2)eutf(^en 9tei^§, mit biefem feinem etlau(!^ten §errn bic ^df^xi gu

Tönung be§ ^aifet§ ^llejonbet IT. nad§ 6t. ^etet§Buxg unb Wohlan ma^t

unb t)on bort qu§ feine 25eoBa(^tungen unb ©xleBniffe einer il^m nal^e ftel^en

ben ^ame 3u ^o^3enl^agen in gorm t)on 5EagcBud§BIättern mittl^eilte, tüdä^

ben 3n]§alt biefer 25riefe Bilben. 5lu§ bem S3efi| bcr @m:|3f&ngex*in fd^einen p
nad^mal§ burt^ eine, Bi§ je^t nod^ nid^t ganj aufgeüarte 3^nbi§cretion in bei

einer ^openl^agener S^itung, „£)Qgcn§ ^Jlt^l^eber", übergegangen ju fein, toeli^

fte t)or ^a^ren in einer bänifd^en UeBerfe^ung öeröffentließt ^ai. 6ie finb ti

2)anemar! bamal§ mit großem Sntereffe gelefen tüorben, mer!tt)ürbigertoct|

jebod^ niemals jur ^enntnife beutfc^er ßefer ge!ommen, 16i§ p bem ^ugen

Uid, too toir, bon tt)ertl§er §anb, hk öorliegenbe 9lü(!üBcrfe|ung in'§ 2)eutf$

empfongen l^aBen. Unferer 5lnnal^mc, ha^ ®raf 5Jlolt!e ber S5erfaffer fei, fel^l

ätoar jebe birecte SBeftätigung ; aber ha^ 3ufammentreffen ber öu§ern 13in

ftanbc fprid^t eBenfo fe^r bafür, al§ tuir au§ innem ©lünben geneigt finb, ai

il^re ©d^tl^eit ju glauBen. 2öer biefe SSriefe lieft, tnirb fogleic^ ftnben, ha^ fi

aÜe geiftigen unb 6^arafter=5Rer!maIe be§ bexül^mten Strategen unb auSgejeidJ

neten (&d^riftfteEer§ an fid^ tragen: bk '^uf^e, ©id^erl^eit unb ©d^ärfe feine«

S5Iidt§, hit tüo^ltüoHenbe ^ilbe feine§ Urt]§eil§, feine Söefd^eiben^eit, (^^xlxä)tt\

unb .g)eräen§güte , feine grajiöfe (^obe bcr ^ittt)eilung , feinen feinen 2Ößi^ im

feinen muftergültigen 6t^(, tücld^er nid^t einmal in bem $Proce§ einer boppelto

UeBerfe^ung erl^eBlid^ gelitten l^at.

®raf ^oltfe ftc^t biefer ^uBlication felBftöerftönblid^ burd^aug fern. M
anbrerfeitg fül^lten un§ unter einer 5lrt üon 33er:pf(id^tung. S)urd^ il^r (Srfd^einei

in bcr ^openl^agener S^itung gcijören biefe S3riefe Bereite ber Ocffentlid^!eit an
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^äntf(5e ^PuBltcum l^at ftc gelefen, ol§ne ha^ t)on itgenb einet Seite 2ßibet=

:] bagegen erhoben tooxben, unb tnel^r no$: ba gtüifc^en ^änetnax! unb

fd^Ianb feine 2itcrat=6ont)ention Befielt, finb fie ha^ ßigentl^nnt be§ exften

;n, bet fie finbet. 2öa§ toir ^eute nid^t t^nn tnoHten, !önnte morgen ieber

;re tl^un; pe üJnnten in eine §anb faEen, hu toenigex t)otfi(^tig unb toeniger

Uöott todte, al§ biejenige, bet toit hk\e UeBetfe^ung t)etban!en. Unb enblii^,

it in bet Sage finb, e§ il§nt ^n Bieten, ^aBen toit ein 9le(^t, hem bentf(^en

Dor^uentl^alten, tna§ bem bänifd^en iebetjeü offen ftel^t ? i)enn toenn itgenb

i.ntBlicum bet Sßelt, fo batf bod^ tool ha^ beutf(^e tetlangen, 5llle§ ^u

ti icn, h)a§ in itgenb einet gotm üBet hk 25etgangenl^eit feine§ gto^en gfelb=

' öetBteitet ift, unb toa§ in itgenb einet SBeife baju Beittagen !ann, i^vx

in gto^en gelb^ettn, toeld^en 5llle !ennen, öetel^ten unb lieBen, au(^ bcn

'c§en 3U geigen, toelc^en nut SBenige tonen, toeld^et aBet bet S5etel§tung

>^teBe ni(^t ntinbet U)ettl§ ift!

äßa§ hk Stiefe felBet Bettifft, fo finb fie fteilic^ t)on einet t)Ottoiegenb ^3et=

] liefen Statut, toa§ inbeffen il^ten Oleij nut etl^öl^t. 6ie fd^ilbetn im 3Befent=

1 )cn bie i^tönung be§ ^aifet§ t)on ütu^lanb unb hk fie Begleitenben geietlid^=

\ ten unb ^efte. Bei benen fiij^ be§ Ütei(^e§ 5ö(^ftet $om^ entfaltete. £)o(^ fie

) (^tön!en fid^ ni(^t batauf; üBetaH toetfen fie in hk bamaligen 3iiftcinbe, hk
i]TD6enS;]§eil nod§ hk l^eutigen finb, in ha§ g^amilien=unb öffentli(^e, ha^ geiftige

> V jociale SeBen be§ tuffifd^en S5oI!e§ üBettafdienbe SBIidfe. Wan^z^ ^ai fi(^ allet=

)tg§ feitbem buti^ ^aifet 5llesanbet'§ II. Iiod^^etäige Ütefotmen geänbett; allein

i" 6^ata!tet be§ Sanbe§ unb bet 9^ation ift betfelBe geBIieBen, unb augetbent

gt hk 3eit bet 5XBfaffung biefet XageBud^BIättet noc§ fo nal^e, ha^ jebet

rifenbe Sefet ben SSetgleit^ ol§ne Wut^e anfteEen !ann.

31§ten gtößten 2ßettl§ Jebod^ etl^alten biefe 5!Jlittl§eiIungen i)icEei(^t butd^

n Umftanb, bafe fie, toietool tietttaulid^ gema(i)t, bie $PtoBe bet Deffentlid§!eit

ä)i 5u f(^euen Btaud^en.*)

£)ie 9tebaction bet „Deutfd^en Mnnh\^an".

I.

SieBe ^.\ 5^önig ^Jtan^ I. ti|te mit feinem S)iamant in eine 5enftet=

^eiBcin Gl^amBotb hk SBotte: „Femme et vent varie, fou qui s'y fie." £)ie

ne §dlfte biefet Sel^au^tung ttifft füt mi(^ nid^t 3U, aBet hm jtoeiten X^eil

iBc iä) auf bie angene^mfte 2ltt in @tfüllung gelten feigen. SBit butften ganj

(^ct ouf eine ^iemlii^ unangenehme UeBetfal^tt teifinen, htm Söettet nad^ gu

ttl^eilen, in toeld^em toit S5etlin öetlieBen; aBet in 2Bit!lid§!eit toat hie UeBet=

i^tt t)otttep(^. 5Jleine SÖIeiftift = 2)e:|3efd^e öon Stüinemünbe l^aft Du
offentlid^ fc§on mHitüoä) ^Jlotgen et:§alten. .6d§on ba l^atte fid^ ber SBinb

ttoa§ gelegt, unb al§ i^ hie Beiben gtogen ^ieg§bam^fet fal^, !onnte id§ mit

*) 3)ie unter bem 2:cjte Befinblic^en ^Inmexlungcn finb t)on ber 3f{ebactton :^inaugefügt

aotben.
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lüol benfen, ha% 3iemli(^ Bebeutenbe Stellen baju gel^öxten, btefe au8 il^

9iu]^e au Bringen.

@§ bauerte atemlic^ lange, 16t§ bie ßaifetin=2öitttt)e *) öon listen (

fd^iüiftern ^Bfd^ieb genommen ^atte, imb tüit tii^teten e§ un§ untetbei

Bequem ein auf unfeter ß^oxöette. ©egen fieBen Ul^r Beftieg bei; ^önig t

sprengen**) ben „5JlagIer" unb fd)o§ toie ein $Pfeil an un§ tJoxBei. 2)ie x

fif(^e 5Jlann](^aft fa§ in htn Xa!eltr)er!en, hk 5Jtuft! f^ielte, unb nun folltc

SlBfal^rt t>or ]iä) gelten. S5ot Willem !am e§ batauf an, bie 6(^näBeI ber Beil

£etiiatT^an§ gegen ütufelanb 5U toenben. i)a ba§ ga^xtüaffer fo jc^mal ift, !on

e§ ni(^t mit il^ren eigenen üiäbern gefd^el^en, unb ba§ üeine S5ugftt:=2)am^ffd

mu^te beg^alB ein :^aar 5!Jlal I)erum fegein, um biefe 5!)laffen ju tüenben. %
al§ fte erft hk richtige £)itection erj^alten l^atten, liegen fie il^xe Släbet 1

Söaffex :peitf(^en Iäng§ be§ üBer taufenb gu§ langen 5JloIo'§, Bi§ toix in off

©ee gelangten. ^^ mugte miä) nun meinem 6(^i(ffale l^ingeBen, unb Befc^

bewl^alB, nod^ eine fe^x gute ^IBenbma^ljeit einjunel^men, tüoxauf iä) mid^

meine ß^ajüte pxü^äog, um hk !ommenben S5egeBenl§etten aBäutnaxten.

„Faites un peu amasser vos elfets", toax bex txoftxeit^c ^aiij, bex mix 1

ben SÖßeg gegeBen touxbe. 50^ein „"hotel" l^atte ein üeineg §enftex, fo gxo§ t

eine geBaEte fyauft, bux(^ toelc^e» ein Sii^t fiel, toeI(^e§ mdn @Ienb exl^el

£)a§ 5D^euBIement toax fel^x einfach unb Bejtanb ]§au:|3tfä(^Iic^ au§ eincx eifexi

^ette, toelc^e ha^ 6teuexxubex bxel^te unb toel(^e ft(^ unauf]§öxli(^ mit ein

füxd§texli(^en staffeln Betoegte. £)a an eine SSettbede nii^t ju beulen to

toidtelte xä) mi(^ gexabe toie im g^elbguge in meinen ^O^lantel ein, legte mi(^ (

hk $xitf{^e, feufgte unb fd^Iief feft unb ununtexBxod^en Bi§ ^um näi^ften 5Jloxö

3Jlein ßxtoad^en in bex !alten gxauen 3Jloxgenluft toax ni(^t fonbexlid^ (

genehm. „Je suis fachö de vous dire, qu'il y alt des moutons!" xief (Senc

$P^i(ofo:|)l§off, bex auf hk lieBen^toüxbigfte SBeife t)on bex SBelt hk ßonnei

auf bem 6(^iffe ma(^te, ju mix l^exuntex. Diefe „moutons" finb nämli(i§

toeigen 6(^aumtt»eIIen, toetd^e immex einex fd^axfen S5xife tjoxange^en. ^6) c

mi(5 toel^mütfiigen SSetxad^tungen ^n, unb in t)texunb3toan3ig 6tunben !aun nt

bexen ein gute§ Zfjeil aufteilen. S5on Beiben Seiten bxangen Magetöne bu

hi^ bünnen S5xettextoänbe, tt)el(^e miä) t)on meinen ßeibenggefäl^xten txennt

3d§ tuax au§ex 6tanbe, fo Oiel toie eine ^affe SEl^ee genießen 3U fönnen, u

um bex unangenehmen ß^ajütenatmofipl^öxe gu entftiel^en, f(^Ie^:|3te iä) mic^ m
i)eiJ. 5D^ein SSebientex l^atte fd§on feit geftexn im StexBen gelegen, unb idj ^

ftxeBte mid) bal^ex, inbem i^ aUe meine 6:|)xad^!enntniffe aufBot unb part

mimifd^e SSetoegungen Benu^te, ben 6d^iff§iungen ^uxotoief füx meinen l§ä"

lofen Suftanb ju intexeffixen. @§ touxbe eine 5Ö^atxa^e auf'ä See! gcfd)leppt, ii

iä) geBxaud^te nun ha^ einzige 5!JlitteI gegen hie 6ee!xanff|eit, mid^ ^injulegen u

miä) xul^ig ^u öexljalten. ^it jebex 6tunbe, bie t)exging, fül^lte i^ mid^ Bcff

*) 5l(ejanbra gfeoborotona, ©cmal^lin be§ Äaijetg «RicolouS I., geft. 1860. Bit »at

fanntlid^ eine 2:od^ter ^xithxiä) 2BU{)eIm'§ III. unb Sd^tueftct 2öilt)elm'l I., beutfdjcn Äai|'

unb Äönig» t)on ^^reufeen.

**) gfricbtid^ äöil^clm IV. -

h
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%mb legte )iä), ba§ 6d)tff toat fe'^r TBxeit unb bie S3eh3epng beS^alB nid§t fo

:. @egen Tlittaq fing td) fd)on an, bie gälfte öon bem franaöfifi^en Vornan ^n

:4en, tt)eld§en ein bienfttoiEiger giirft ^irnBe^oi mir öon ^ati§ mitgeBtad^t

\ ^Benb» machte i^ einige jc§töan!enbe 35erfni^e, jn ge^en, unb nad^bem

r %aq iinkx ftxengem fünften t)exlaufen tüar, jc^lief id§ 5^acf)t§ tto^ 2:alg=

^ ic§ unb 6(^auMn öoxtrefflid^. 3Jlit S5otfi(^t !am i(i) am 5Jlatgen mit

I'

et 2;affe Kaffee in 25eml§rung, untexfu(^te um t)ier U^t mit einigen @e=

ffenSbiffen, tüie mix ein ^äx-ing, ge!o(^te§ iJIeifi^ unb ettoag 9flotl^toein

:mc(fen tnilxben, unb ging bann mit gxijgexex S5exu^igung p hem t)oxtxeffli(^en

tttoggeffen ü6ex. @in alter Malaga, tin guter Safitte unb 6;^am:i3agne

ip^je Ralfen mir über hu trüffirten ß^oteletten unb 5lxti](^0(len ^intüeg, toelc^e

t fonft leii^t ]§ätten üexbexBIic^ tnexben !önnen. ^^ öexfagte e§ mix 5lBenby

rjl, ben unöexgleic^lit^en ^axatoanentl^ee tion ^iai^ta ju txinfen, unb ha 5lIIe»

X fo gut i6e!am, tüagte id) miä) auä) no(^ an'§ 5lbenbeffen, Bei tneli^em i(^

R-9aml3agnex auf ^eine ©efunb^eit txan!, inbem i^ haä)ie, "mk 2)u in bem

uöcnBIirfe, too i(j^ fo elegant mein ®la§ leerte, meinet^IBen Beforgt mdreft.

"rtebeui^eit l^at fo oft ein §eim, too man fte nid^t fuc^t: auf hen fi^auMuben

ttexn bey (5(^iffe§, toö^renb Kummer unb tiefe SSer^toeiffung unter ben

il^Ienben ^xonleud^texn im SSaUfaale tt)al5en!

2)ieier gefegnete Q^reitag toax üBxigen§ in mand^ex §tnft(^t intexeffant.

rmittag§ inaxen U)ir bem „Dlof" fo nal^e ge!ommen, ha^ tütr (5)rü^e

Mn fonnten mit hen üBxigen ©exxen im befolge.

2)ie ^aifexin lieg fxagen, tnie e§ un§ ginge; toix anttDoxteten natüxlid^,

ioix un» Beim Beften officieÜen SSo^lexgel^n Befänben, unb fxagten nad)

ex ^Jlajeftät Söefinben. £)ie 5lnttnoxt tnax: „Cewodnjä slawa boghu otschen

ascho" (l§eute, @ott fei S)an!! fel)x gut), töoxau§ tüix ben 6(^lu§ ^ogen,

a|3 e§ geftexn fc^lei^t gegangen fein mugte. £)iefe Heine ^oxxefponbenj tnuxbe

ixit §ilfe Uon bxeigig Bi§ Diexjig öexfdiiebenen f^laggen gefü^xt, tüelc^e na^^

tnanbex am §au:0tmaft aufge^igt töuxben. i)ann !am tjon bex finnifd^en

Hfte un» ein gxoBe» xu(ftf(^e§ ^xieg§fd)iff entgegen unb Begxügte hiz ^aifex=

lagge mit einem bonnexnben ^anonenfalut öon feinen Beiben ^ed§. Unfex

^{^iff, toeld^eS a(§ 5li)ifobam^fex Dienft t^at, f^xac^ in „DIof'§" 3^amen mit

:rdftigen 3Boxten au§ 31 ©ifenmäulexn feinen ^an! auy. £)a§ ©an^e getnäl^xte

nn xet^t pBfd^eS ^ilb.

SoBalb bie 8onne untexgegangen txiar, ^örte ber Söinb auf, ber S5oE=

;:ionb gudte ätüifd^en h^n äßolfenftxeifen ^exöox, hit ßuft toax milb unb an=

gene^^m, unb bie SöeEen ^lätfi^exten ftill. 5llle l^alBe 6tunben Jt)uxbe auf hem

.,Dh\" dn Bengalijd)e§ 2id§t aBgeBxannt, toelc^eS öon unfexnn 6(^iffe Beant=

Icortet n)uxbe. £)a§ gefdjal], um fid^ öexgetniffexn p !i3nnen, bog unfex !leinex

Dampfex toebex ju fe'^x entfexnt, nod^ h^m „Dlof" 3U na^e gefommen tnax.

^ä) txieB mid^ Bi§ 2 U^x 5flad§t§ auf bem ^ed urn^ex.

§eute tt)ax ein iJoUftänbig jonnen-^eHex unb ent^üd^enbex ^^ag. 5ln Beiben

Seiten taud^ten exft bie Qnfeln mit h^n Seud^ttl^üxmen unb bann hi^ ganje

aufammen^öngenbe ^üfte t)ox unfern ^ugen auf. 3e toeiter toir in hiz fin=

m[d§e S5udt)t famen, befto rul)iger tüurbe hie 6ee; aBer ba toix fürd^ten mußten.
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ba^ tütx früher !omtnen iDüxbcn, aU bet ^aifex un§ extüattct f)atte, fo fuli

tnix ie^t gxögtent^eilg nux mit l^alBex ^xaft. 5Jlittag§ jä^lte iä) auf ein ']1

mel^x aU jtüeil^unbext 6egelf(j§iffc, iüelt^e ben eingetxetenen angenehmen dh

toinb Benu^ten, üon ^xonftabt Qu^^ulaufen. S5alb na(^l^ex taud)te bann a

ba§ noxbifd)e S5enebi(j au§ htm ^eexe auf. ^ä) ]a^ bie gewaltigen gcftuiu

tt)ex!e t)on Quabexfteinen mit bxei 'Üieiijen ^afematten unb axmixten $ln

foxmen auf bcxft^iebenen üeinen 3nfeln liegen, unb augexbem toax im ^q

fal^xtei'^afen ein tüdtjxtx 5!Jlaftenti3alb. 3m ^iegsl^afen bal^intex lagen

xtefengxo^en ^xieg§fd^iffe, tüeld^e fetbft „fighting Charley", bex englifd^e t

vxixal ß^l^axlcg 5^a:piex, ni$t au§ il^xex unBetücglic^en D^tul^e ^u Bxingen bexmoctj

inbem ex ft(^ il^nen ettoa§ augcx ©^ugtneite gcgenüBex legte.*) 2BeId)en (^;

:|3fang ex mit feinen tl^eexigen 5!Jlatxofen 16e!ommen l^ätte, fall§ ex nä^ex gcxü

tnöxe, baüon !onnten inix un§ hk leBcnbigftc 25oxftelIung machen; benn foBa

„Olof" ungefäl^x jtneitaufcnb 6i^xitt bon bex fjeftung entfexnt toax, flog

tüeige 5Dam^ftt)oI!en ]§ext)ox au§ ben 6(^ie6f(faxten unb SSattexien in aÜ

biefen ^afematten, unb im felBen 5lugenBIitfe extönte ein ^anonenbonnex, l

faft unfex eigene^ ^anonenconcext ülBextäuBte, oBgleici) ba§ 6d^iff babon exjitter

©in englif(^e§ g^al^xjeug mit ad^tjig Kanonen, tt)el(^e§ l^iex öox ^n!ex (c

ftimmte üBxigen§ aud^ mit f^i^eube in ba^ Soncext ein. @§ ]§atte ben Sonne

fd^ein Benu^t, ^u toafdien unb mit ungäl^Iigen S5ein!Ieibexn unb §emben b

6{^iff§mannf(^aft in allen g^axBennüancen ju ^axabixen. £)a bie ^nfunft b

^aifexin ol^ne S^^tfel Be!annt tnax, fo tnax bieg ein S5etüei§ öon ^o^n SuII

Ungenixtl^eit.

9^un ftieg ein äugexft f(^male§ £)am:|3ff(^iff mit ^tnei 6(^oxnfteinen ^u m
mit bem @xo§=5lbmixaI, ©xo^füxft ßonftantin**) an SSoxb; baxauf folgte h

^aifex,***) tt)el(^ex feinex 5Dluttex entgegeneilte.

5D^an l^atte e§ !aum füx möglid) angefe^en, ba^ bu ^o^e £)ame Bei il^te:

je^igen fc^tüad^en @efunb]§eit§3uftanbe SBilbBab unb bie 5llpen öexlaffen it)üxbe, W:

nad^ bex 5^etna äuxüdfjule^xen. 6ie l^atte fid^ jebod^ öoxgenommen, toenn i

auä) i^x ßeBen !often foEte, il^xem 6o]§ne ben 6egen Bei bex Tönung p geBci

tok e§ l^iex bie alte fd^öne 6itte ift, unb tüa§ biefe '^ame einmal töiE, ba§ toi

fie exnftlid^. 2ßix tüaxen natüxlid§ alle in @ala auf bem ^tä unb BegaBe

un§ nun in bemfelBen „accoutrement" an SSoxb be§ kleinen ®xo§=5lbmital

fd^iffeg „IIeTep6ypn.", tt)eld^e§ 6t. ^etex§Buxg Bebeutet.

2)en!e £)ix aEe biefe SßoxBexeitungen untex anbexn Umjlänben in 6ceti

gefegt, 3. S5. an einem Ütegcntage, tüo bk See l^od^ ging unb man an bex 6«
Ixanl^eii litte, fo tDixft 3)u einxäumen, bag unfcxe ßage fd^xedflid^ l^&ti

fein !önnen. 3^un glitten tüix aBex in bex fd)önen 2Bix!lid^feit üBex bie fpiegel

!laxe 6ce l^in ju bex nal^liegcnben ^üfte ; lin!§ gli^exte @ttt)a§ an bem neBclige;

§oxi3ont, toelc^eg id^, tnäxe c§ nid^t l^ettex 2;ag gctoefen, füx einen gxo^en, fim

Mnben 6texn gehalten ^ätte. @§ ttjax bie öexgolbete ^up:pel auf bex 3faa6

$
*) 39efanntUc^ h)Qt)Tenb be§ 5trimfricg§. l

**) 35ruber be§ ^Qijet§ 9Uei-Qnber II. öon 9iui3tanb, geb. 1827. '(

***) %Uianhci II., geb. 1818, gefrönt 7. gcptcmbct (26. 5lugufli) 1856.
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in $eter§j6utg. SBalb nad^l^et lanbeten tott bei bet ji^önen, Bteitcn Xte:|3^e

terl^of. i)te ^aiferin f)atte j(^on ein Spaltet t)on Slxu^pen :paffttt, dbtx

.\x noä) ein unglaublid^ey ©ebxönge öon ^[Rilitäx nnb §of(^axgen mit

leiten unb ©texnen. @tnen 5lugenBIi(f jpätex tüuxben toix ton einem

lüxtcn £)ienex anfgef(^na|)pt nnb in einen ^aqm gefegt, Ineli^et nn§ buxd^

jlllee öon 6)3xingBxnnnen jnm 6(^Ioffe fül^xte nnb ton ba jn nnfexn

lexn, too ein 6(^ti)axm ton ©ienexn ^u nnfexex 33exfügung ftanb.

va i(^ nnn glüdfUc^ Qn'§ Sanb gefommen Bin nnb ba hie Vi^x ^eT^n ift/

;e i(^ meinen Söxief füx l^eute, inbem x^ ^exjlii^e „@nte ^aä)V' toünfi^e.

;^xief !ann exft moxgen SSoxmittag aBge^en, iä) !ann alfo moxgen fxü^

exjä^Ien, e^e nene ßanbeinbxücfe hu\z meine maxntimen ©xinnexungen

jüttigt ^Ben. 9'^ad)bem i^ hxzi 9^ä(^te nid)t an§ ben Meibexn ge!ommen

Idd^elt ein :pxopexe§ SSett mit gntex ^atxa^e nnb gefte^:|3tex 6eibenbe(!e

:i]x fxennblid^ entgegen. —

II.

oonnaBenb, ben 16. 5lngnft. £)a§ anSgebe'^nte @(^Io§ ^etexl^of,

t ton ^etex I. nnb extneitext ton feinex 2^od§tex @ltfaBet]§, toixb gexabe

ex $alaft ton 6t. ^ame^*) eigentlid^ nux ^nx S^lepxäfentation geBxani^t.

en t3eitlänftgen ^ax!anlagen liegen xing§ nm^ex SSiUen nnb 2anb!§änfex,

t oon bex !aifexli(^en Familie unb bexen ©äften Betool^nt lüexben. 3n einem

tki §äufex logixen augenBlidtli(^ bex ^xin^ ton ^ol^en^oEexn , -^ein^, '^ai^

'^. 3(^ !^abe ein ]^üBf(^e§, gexäumige§ S^^^ex, mit einex fxeunblid^etf

; .0jic^t in'g ©xüne nnb , toa§ nnfd)ä|Bax ift in bu\ex falten, feuchten @egenb,

i:^ bex 6onnenfeite gelegen; beffen ungead^tet mu^te i^ biefe 5Jla(^t meinen

kntel 3ux §ilfe nehmen.

©leid^ nad) meinex 5ln!nnft Be!am id) SSefncj^ ton @xaf ^ünftex nnb hem

Ifexlid^en glügelabintanten t. ^Df^ixBai^, bex jum ^ienft Beim ^xin3en**) com^

imbixt ift. @§ toax ^axfd)aE§tafel. 3d) txaf boxt mel^xexe ©efanbte, nnb

ic^ Xijd^e touxbe man einanbex toxgefteHt. 2Bix txanfen Kaffee auf bem
; ilcon, mitten tox bem 6d)loffe, ton too man hie toixllid^ gxogaxtigen 6:|3xing=

Linnen üBexfe^en !ann, t3eld§e bie gan^e Bebeutenbe ^xont BeleBen unb hu
mel^mli(i)!eit l^aBen, bag fie nid)t !ünftlid^ buxd) ^am^f getxieBen toexben,

' ibexn an§ einex natüxlic^en xeid^en ClueEe l^extoxj:|3xubeln. 5^a(^bem bie ^afel
' rSei toax, l^oB id^ meinen gingex in hk §ö^e, bex 3ötDofc^t)(^icf ftüxjte tox,

I ixiff hu 3ügel mit feinen tDeit au§geftxe(Jten §änben, fe|te fid) auf ben S5oc!,

\k ben ^öxpex ^uxüd, unb nun ging e§ in fd)axfem XxaBe bux(^ hu tteit

ögebe^nten ^axfanlagen ton ^etex^of.

$etex bex ©xoge fu(i)te, gexabe toie 5lxc§imebe§, einen 6tü^pun!t au§ex^alB

r ^be, um bie ^rbe au§ il^xex SSal^n gu Bxingen. @x fanb biefen $un!t füx

nc 9lefoxmen au^ex£)alB bex ©xen^en be§ bamaligen üiei(^e§, in ben exft ton
m exoBexten fd)n3ebifd)en ^xotin^en. 5£)oxt Baute ex feine euxopäifd^e §aupt«

j ^n ßonbon.

') griebrid^ SBil^etm, gegentoatttg ^ron^titt} be§ S)eutfd^en 0lctd)§ unb t)on ^ßteufecn.
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[tobt, unb al§ fte fertig toax, ^Petet^of, um ju feigen, Vt)te fic ftd^ au^nel^

5Da§ 6(5IoB ift ein 3ietnlid^ ou§gcbel^nte§, btci 6toc!tt)cr! i)d^e^ ©eBöube

franjöfifdiem 6tt)I. @§ ftef)t buxd^ ©aUerien mit ben $Pat)ilIon§ in 33erbinbu

bie gatbe, gelb unb tüeife, l^atmonitt mit bem @ifenbled§ be§ 2)a(^e§ unb

überaus reichen ^ßergolbung ber ^u^jpeln. i)iefe§ ©ebäube ftel^t auf einer

gefäl^r t)ier3ig gu§ l^ol^en STerraffe, tneld^e öon ber natürlid^en Senhmg
^eftlanbeg ^inab gur ftnnifc^en S5u(^t gebilbet toirb. i)er ungefäl^r taujenb ^

breite 9laum bi§ gum eigentlid)en 6tronbe ift burd§ $Par!anIagen auSgcfi

6en!re(^t ]§inunter mitten t)or hem 6(^loffe liegt ein breitet gemauerte^ f8a]

tüel(^e§ fid^ ganj bi§ jur Sanbung§tre:p^e am ^eere erftredt unb tüeld^eö

beiben 6eiten öon einer S^leil^e Springbrunnen eingefaßt ift, bie fo eine l^f

eigentümliche 5lllec t)on SBafferftraT^Ien bilben. kleben benfelben laufen

3Bege, unb ba^ ©anje ift mit l^ol^en, bunllen Sannen betüad^fen, burd^ toc

man im S^orbergrunb auf bie 6ee blitft unb in ber g^erne auf bie finnijd^e ^i

i)ic§ 5ltte§ ^ufammen mad^t einen ]§übf(|en, überrafd§enben ©inbrndf. —
Der $ar! belommt feinen eigent^ümlid^en ß^ra!ter burd^ bie unjal^li

gontänen. Die größten Strahlen — namentlid^ bon ber ©rotte, bie ui

ber ^Jlittelpartie be§ 6d^loffe§ liegt — erreid^en getoi§ nur eine §ö]§e öon

Bi§ 60 gufe unb ftnb t)on ber ^idc eine§ 5lrme§; fie lönnen fid^ ba^cr iDi

mit 2[Bill)elm§l^ö]§e nod^ mit 6an§fouci öergleid^en, aber il^re ^Injal^l ift fel^r

größer. Ueberall im Schatten ber S3äume riefelt unb :plätfd^ert e» l^ertjor •

Xem:|3eln unb Statuen, in ^a§!aben unb S5afftn§. Der S^lafen ift l^ier toi

ber natürlid§e ©ammet tvk in Söinbfor nod^ ber lünftlii^e t)on ©lienidti

aber er ift bod^ frifd^ unb grün. Der S3aumfd)lag beftel^t au§ @rlen unb Söeit

bäumen, gid^ten unb öor Wen au§ S5ir!en mit il^ren loeigen Stämmen. @ii

finb feiten, Sinben unb Ulmen tüerben ^ier !ünftlid^ öegogen unb gehegt. 3Jlali

Stotofen unb ©eorginen, biefe meland§oli}d§en S5orboten be§ §erbfte», M^x
e§ nod^ Sommer ift, bringen Inenig garbennüancen in ba» t)or]§errfd[)enbe ®t

5llle§ 5lnbere ift ejotifd). 3Dtan !ann toal^rlid^ an ber 35egetation merlen,
'

tüix l^ier um ha^ Do^:|3elte näl^er jum $Pol al§ ^um 5lequator finb. —
2ßa§ mid^ in biefem $Par! angcf^rot^cn unb ^ugleid^ im l^öd^ften ®i

überrafd^t l^at, ttjat ein fSa^, ein orbentlid^er beutfd^er S5a^ mit !rt)ftall!la

Söaffer, ber über gro^e ©ranitblöd^e läuft. So üiel ©efäEe l^attc id) nid^t

finben ertoartct in bem flad^en ütu^lanb, öom SQßalbai bi§ 3ur 2Jleerc§fläd^-.

ift mir immer unerlärlid^ getüefen, tüarum ©artenlünftler atte hu Söofferf

auf bem flad^en Sanbe anlegen, ftatt bie fd^toac^e Senlung gu bennl^en,

tt)enigften§ auf einer lurjen Stredte einen fSad) bar^uftcUcn, ber murmelnb bo

riefelt, ^a f^ringt fo eine lünftlid^e gefolterte SBaffermaffe über ein SBxett

einen fed^§ gug tiefen 5lbgrunb l^inunter unb bleibt bort ermattet ftel)cn, ha

nic^t mel)rh)ei6, tüol)in fic laufen foU, fatt§ nid^t gerabe ben ^erg l^inauf.

fel^lte nur, ha^ ber Söaffcrfall erft bann 6rlaubnif3 bcläme 3u laufen, ttjenn

Sufd^auer öerfammelt toären, um il)n mit toeit aufgeriffenen klugen ju htto

bem, unb ba§ man nad)l)er hüQ SSaffcr tt)icber in ?ylafd&cn vfto^f te ! Der SP

*) S8ei ^ot§bam ; gfJcfibcnj bc3 ^tinacn Statt
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terl^of ift natürlich, uttb fall§ bie g^oteEe ft(^ U)ol^I fuT^Ien !ann untet

\ @tab nörblti^et Streite, fo tnu^ fie fielet ^kx %en ^ufentl§QU l^aBen. —
r oben l§at man ben 3flei(j§tl)um an SCßaffer baju Benü|t, gxo^e 6een ju

! , tnelc^e t)on SSänmen ntngeBen finb unb t3on ben nteiften ber extnäl^nten

djcn i)otjc^en ober Sanbl^äufet. ©in jeDet btefet ßtgent^ümet l^at feinen

m ©efc^macf jni: Sflid^tfi^nnt genommen. §iet finbet man itoltentfc^e

i mit i^ten (^ataüexiftifi^en öietedfigen STptmen, fCad^en S)ä(^exn, ftei*

jt mben 2^te|3^en, SSetanben nnb 6tatnen; boxt !ommt ein „5!Jlanoix" in fä(5*

it ^noxmannifd^em 6t^I, mit fd^toexen @ieBeIn, t)oxf:pxtngenben @x!exn nnb Bxeiten

m; in einem S5ix!entüalb nhliät man ein Sc^toeijex^anS mit feinen toei^en

In nnb feinem Saüon mit gefirnißtem ^oljtoex!. Die meiften §änfex finb

30I3 gcBant, mit ©ifenblec^ üBexbac^t, toel(i|e§ meiften§ gxün Bemalt nnb

übex minbex anf einen 6ommex Bexed^net ift, toelc^ex nid^t immex eintxifft,

racld^ex biefe§ 3al§x öoEftänbig auS^nBIeiBen fd^eint. 5D^an fäT^xt üBexl^anpt

^.l§ in ütnfelanb an§, o^ne feinen Hantel mitpnel^men, nnb ba§ ^lima ift

ic§ bexaxt, ha% man biefe Ülegel Balb lexnt. £)enn oB ba§ SBettex gnt

'c^Ied^t ift, fo fd^ült bex 5!}lantel enttoebex gegen 6tanB obex gegen Stiegen.

ct^x Beqnem eingetoidelt tti)xk x^ öon meinex ©i^Da^iexfa^xt änxüd, nac^bem

.i)ox mein „domoi'' (nacj^ ©anfe) gexnfen ^atte, benn im entgegengefeßten g^aUe

t xbe mein S^toofi^tf^id Bi§ nad^ $etex§Bnxg gejagt fein, .gente, ©onnaBenb ben

] luguft, alfo nodö in ben $nnb§tagen, l^atten toix !anm 10 @xab SCßäxme.

^ an ^at üBex]§an:^t Big ie|t in bex ülegel ?^enex im ^amin; aBex ha iä) miä) bod^

red^t ha^n Bequemen !ann, in biefex 3aT^xe§5eit einp^eigen, l^aBe ic^ mix eint

i amtoottene SBintexjatfe angezogen, ©enexal ©c^xeiSenftein bagegen, bex :t3axtexxe

) i^nt, ]§at genex mad^en laffen. @§ xegnet ^exaB on§ bem gxauen §immel,

fi b bex SBinb gxatniixt nn§, ba^ toix ouf'§ fj^ftlanb ge!ommen finb.

2)ex Siag öexging mit S5efud§en Bei bex !aifexHd§en fjamilie. @§ toax eine

bentlid^e ^eife, biefe SSifiten gu machen, benn ©txelna, too ©xo^füxft (S^onftantin

Dl^nt, liegt anbext^IB beutfd^e 5Jleilen t)on ^etexl^of, in bex ülid^tnng nai^

!tcx§Buxg, toäl^xenb ©olitübe, ba§ ^alai§ bex ©xo^füxftin 5[Jlaxie,*) fi(^

lige Sßexfte toeit in bex entgegengefeßten ütidjtung nac§ OxanienBanm ^n

finbet.

^Jlad^bem ha^ ganje (befolge be§ ^xin^en unb hk 3um £)ienft Bei il^m com=

anbixten Dfficiexe ©enexal 5D^anfuxof unb OBexft Wixbaä) t)exfammelt tnaxen,

ng e§ jum ^aifex, tnelc^ex in einex üeinen, fe^x einfallen „6!ottage" tdotjxit

k TOniftex 2)olgoxudti, 5ßexof§!t) unb @xaf 6d^uU)aIof lamen mit i^xen 5poxte=

iiilleS unter ben 5lxmen hk üeine 2^xe:^:pe ^exuntex, unb baxauf exfd^ien bex

aifex felBft.

ßx machte einen fel^r angenei§men ©inbxutf auf mic^. ßx Befißt nic^t hk
atuenöl^nlii^e 6d§ön^eit unb ^Jlaxmoxftxenge feinet 35atex§, aBex ex ift ein unge=

lein eBenmägig geBautex ^ann, mit majeftätifd^ex §altung; nux fte!)t ex ettt)a§

ngegxiffen au§, imb man foEte glauBen, ba§ bie SSegeBen'^eiten feinen ebeln @e*

-d^t^äügen einen ©xnft aufge^xägt l^ätten, tt)eld§ex in ftax!em ^ibexfpxud^ gu

^) ©d^ireftex be§ ^atfex§ t)Oti 9lufelanb, SBitttue be§ ^eraog§ t)on Scuc^tenberg.
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bem tüo^ItooUcnben 5lu§bruc! in feinen gxo§en, blauen klugen fielet. S5ei !ei

anbem ^Ration ift hie ^ex[önliä)tdi be§ ^D^onard^en tjon fo gxo§ex S3ebcutu

töie in ^lu^Ianb, tueil nitgenb» eine jo unumfd§rän!te Tlaä)i in feine §ä
gelegt ift, toie l^ier. ^lejanber fanb IBei feiner I^l^ronBefteigung*) Europa

äöaffen gegen \xä), unb er l^Qt int 3^nnem feinc§ eigenen unermeglidjen Sleii

35erBefferungen einsufül^ren , ^u benen tool eine fefte §anb nöt-^ig ift. Äor
er ba anber§, qI§ mit ^nft an feine große Aufgabe gelten? £)er spring fte

jeben (Sinjelnen öon un§ t)or, unb ber ^aifer öerftanb e§ mit öoEenbeter Seid^

Mi, 3ebem ein ^aar :paffenbe SGßorte ju fogen. 6r fpric^t S)eutf(^ unb granjöj

tjoEftänbig correct unb ftießenb unb ^at ungetoöl^nlid^ toürbige unb bod^ i

Binblid)c 5D^anieren.

5lun ging hk 3fleife nac^ ^llejanbrotoo, einem gefd^madföoEen, al6er fel^r Eei

Sanbfi^e, toelc^er inbeffen feiner S^it t)om ^aifer 5Hcolau§ unb bejfen gar

jal^treid^er gamilie Fetool^nt tüuxbe. Später I)a5en hk ^inber il^ren eige

§au§ftanb etablirt, unb nur feine SBitttoe unb ber jüngfte 6o^n**) ftnb x\

tool^nen geblieben. 5lugcnl61idli(^ tool^nt anä) ^ring griebric^ äßill^elm ]§ier

feiner Xante, ber Mferin=2öitttne. <E>k fear prad^tig. „ßa§ fte alle l^ier l

etn!ommen, benn iä) fel^e nid^t fo gut/' fagte fie unb fe^te fid^ aufredet in th

©tul^I. 6ie reid^tc izhem ©injelnen hk §anb gum ^u§ unb l^atte für 3e

ein freunblid§e§ 3Sort. 2Bir tnaren ja aud& i§re lieben Sanb§Ieute! 6d^Iic6

tDoüte fte toiffen, toer t)on un§ nod^ tan^e; benn fie fielet gern muntere ^enid

um fid^. 6ie fd^erjte, ladete unb fd§ien fel^r öergnügt 3u fein.

III.

6onntag, ben 17. 5luguft. §eute tnar im ^aöillon öon ^feterl^of e

5Jleffe, toeld^er ber ganje §of beitüol^nte. 3nt SSerfammlunggfaal traf iä) 6e. (

cellenj ben Üeinen 6et)erin. „J'ai vu Madame de Moltke ä Berlin plus be

et plus gracieuse que Jamals, et sa belle mere qui avait l'air d'etre

soeur."

6d^Iag gtoölf !am ber §of. 2)er ßaifer, toeld^er grüne ©eneral^unifo

mit rol^em, golbgeftidftem fragen trug, fül^rte feine Spante, hie ©roßl^erjogin t

5Jledflenburg***), tneld§e ein tDei§e§ 6pi^en!Ieib unb fel^r fd^öne 2)iamanten tx

3fled)t§ folgte il^nen bie ^aiferin ^ariaf) in l^ellblauem bleibe mit breiten $otr

— S)anad^ !amen hie öier 6ö^nc be§ ^aifer§, hie Leihen ölteftenft) ^n ®

tjaliergarbe^Uniform, ber brittcfft) in 3tnfanterie=llniform unb ber öierte*t)

*) 2. mäxi (18. Ofcbruar) 1855.

**) ©toMürft OJiic^aer, geb. 1832.

**) S)ic ©tofefjeTjogin^^uttcr öon 3)^ecflenButg=©d§tDcrin, eine 2:od^tcr Äöntg 3frteb-

SQ3il!)etm'§ III. öon 5ßxcufecn, geb. 1803.

t) Tlaiia ?llcjanbroh)na
,

geb. 1824, %oä)itt bc8 betflorbencn ©rofe^craogS Subtoij

bon Reffen, unb mit bcm ßaifcr berinät)lt jeit 1841.

tt) S)er 1865 öerftotbene 21)ronfolgcr unb bct ic^igc 3;i^ronfolgct, 6ajarctoitfd^ SUciaiit

bomolS elf 3>o^rc alt.

ttt) @ro§fütft SBlabimir, bamalS neun 3al)te alt.

*t) ©tofefütft SllcEiS, bamalä jed^ä Sfa^^rc alt, 6^ef bct finnijd^cn 0^otten=6quipagc.

i
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Hauen ^Jlaiineiaäe. 35nen fd^Ioffen ft(^ hk ©togfüxften Tli^ael unb 9'lt=

*ai§*) fammt ^rinj ^etet öon Olbenbuxg mit feinen Beiben 6öl§nen an.

IC ftanben träl^xenb hex ganzen 5!)leffe, trelc^e üBer eine 6tnnbe bauette; felBft bk

klärte ©roBT^ex^ogin ntugte fte^en Bleiben, unb nux hie xegiexenbe ^aifexin

;c fi(^ mituntex.

S)te ßapeEe ift bei§ mit xeic§ex SSexgolbung. Da§ 5lEex]§eiIigfte unb bex

at ftnb in allen gxie(^ifd§=!at^oIif(^en ^ix(^en bux(^ bie SSilbextüanb, Ikono-

s, öom ^auptxaume getxennt. Diefe Banb l^at bxei SLpxen, öon töelcC^en

mittelfte, bie ^aifextl^üx (toeil nux bex ^aifex buxd^ fie eintxeten baxf), faft

nex gef(^Ioffen ift; allein man !ann bennoc^ bux(^ eine ^ilxt (Sittextoex! ettoa§

t bem Bemex!en, iDa§ bal^intex öoxgel^t.

S)ex gxie(^if(^e ^itu§ geftattet, ba^ hk ^eiligen mit ^axBe aBgeBilbet triex=

, unb ha^ Beim @otte§bienft gefungen toixb, aBex ex fd^Iiegt aEe S3ilb]§auex=

mi unb iebe 3nftxumentalmufi! au§. 5!)lan l^at l^iex inbeffen hk Bett)unbe=

oiüüxbigften alten ^ixd^engefänge, toeli^e gxögtentj^eilS au§ bem Oxient ent=

tDo fie jeboc^ in SSexgeffenl^eit gexat^en ftnb. %n^ "Siom ]§at einen gxogen

•ag in biefex ginft(^t geliefext. 9latüxlid) ftnb biefe Som^ofttionen , benen

3nftxumentalaccom^agnement fel^lt, fel^x fäjtöex ^u fingen unb exfoxbexn eine

.iiL)Ii(^e UeBung. £)a bex !aifexltd)e 6ängexc§ox nun UjeltBexntl^mt ift, toax

ie^x gef^annt, i^n ^iex ^u ^öxen«

Qx Beftanb au^ ungefä^X 30 Stimmen, üom SSaffiften, bex hk genftexfd§eiBen

xxen mad§t, Bi§ i§inauf ju bem ^eUften ^inbexfo|)xan. S)te 6ängex ftanben gu

[ben 6eiten bex ^ilbextnanb, fie txugen caxmoifinxot^e UMe, S9ein!leibex mit

olbftidexeien unb i^atten einen i)egen an bex ^eik. ^ex exfte ^l^eil be§

otte§bienfte§ Befte^t au§ ©eBeten, unb Bei biefen tnixb in ben t)exfd)iebenften

den ha§ me^xftimmig gefungene „Gospodi pomilui" (§exx, exBaxme hi^) tt)iebex=

lt. 2)ie ^xieftex, mit einem gxünen Seibentalax Be!leibet, auf tüelt^em ein

lbene§ ^xeuj geftictt ift, txagen ein ungel^euex gxoge§, mit @olb unb (^bel=

inen Bebeilte» ^tiangelium l^exBei. i)ex SSeii^töatex be§ öexftoxBenen ^aifex§

tete bie ^effe. @x l^at eine unglauBlit^e Sagftimme unb txägt fein ^aax

•xn aBgef(Quitten , mä^xenb e§ ifim leinten Bi§ mitten auf ben '^Men l^ängt.

c !ommt unb gel^t, fc^toingt ba§ ^fiauc^fag, mad^t ha^ S^i^^n be§ teujeg unb

gt bie ©eBcte i^ex. 3m jttjeiten 2^1^eil bex ^effe gießen fid) aEe ^xieftex l^intex

e mittelfte Z^ixx ^uxücf, unb nun gel^t hk Xxan§fuBftantiation t)ox fit^ : hk 35ex=

anblung be§ Sb'xobe§ unb 3[Beine§, töäl^xenb bex (^^ox mit unüBextxepd^ex 5!Jleiftex=

cjaft ein töa^x^aft exgxeifenbe§ ^Jlufüftüd fingt. @§ ift niemals ettt)a§ (5(^önexe§

im^onixttüoxben; e§ giBt aBex and) 5^c^t§, tt)a§ auf fd)önexe SBeife öoxgetxagen

löxe. 3u nteinex gxö^ten $ßex3toeiflung :§atte i^ ^intex mix eine %ceEen5,

•el(^c mitfang, unb natüxlid^ex 2[öetfe falf(^; ex fang allexbing§ sotto voce,

6cx bo(]^ laut genug, bag id§ e§ l^öxen !onnte. i)ex bxitte Z^eil be§ ®otte§=

tenfte§ Befte^t in bex S)axxei(^ung be§ getoei^ten ^xobe§; biefex geiexlid^teit

3oBnt oBex nux hk !aifexli(^e Familie Bei.

*) «ruber bc§ ^aifer§, geb. 1831.

Jeut^d^e 3hinbfc^au. III, 5. 18
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^aä) ber 5)leffe toutben toix bex tegiexenben ^aiferin öorgeftettt. Sie

eine l^ol^e, fd^Ianle ??igut unb einen fteunblid^en ^uöbtudt. £)axaut machten l

bct (Sroper^ogin üon SBeintar*) unfexe ^luftoaxtung, unb bann gingen

55ifiten lo§. Um biefen $lan in'§ 2öex! p fe|en, goB i(^ bem gelbjögex

Sifte unb lie§ il^n in einex 2)xof(^!e t)oxau§ fal^xen. 2ßix fu^xen bann i

]§intex i^m ]§ex, unb auf biefe SQßeife ej^ebixten tnix fed^gunbätoan^ig SBipten

Saufe tjon einex 6tunbe. Um öiex Ul^x toax gxo^e Safel beim ^ai\ex, bem ft(

jöftf^en ©efanbten ^oxni^ ^u (Sl^xen, tüeld^ex ba» gxoge S5anb bex (Sl^xenlcg

üBexBxad^te. 5lud^ bie ^aifexin = 2ßitttüe na^m Xl^eil an bex Safel. 6ie t

ein toei^eg ^IJlouffelinitleib mit einem UeBextouxf Dom felBen 6toff, mit ein

jollbxeiten JoxnBIauen ^anhe Befe^t, al6ex fonft ol^ne anbexen <B^muä. 5

bem ^oipfe Tratte fie ein toei^eg SSaxett mit tüeißen gebexn, tt)a§ au^exoxbentl

gut au§fal§. 2)ie l^ol^e, f(^lan!e fjigux bex ^aifexin Bett)ix!t, ba§ fie t)on 3Beil

tt)ie ein junget gxäulein ausfielet. 3d§ nal^m bei %xiä)e neben 6et)exin ^l

unb naä) bex 2^afel tt)uxben tüix ben übxigen @xo§füxftinnen öoxgefteEt. @xi

füxftin ^Ulaxie fielet nod§ fe]§x gut au§; fie txug ein xofa ^oixöeüeib unb cti

gxünen ^o^fipu^ mit lang l^exabfallenben ©xäfexn. @xo§füxft ßonftantin'^ (

mal^lin, **) geboxene ^xin^effin öon 6a(^fen=^Itenbuxg, ift bagegen blenbenb fd^

Sie l^at eine pxad^töolle gigux, ein ©efit^t öon öollenbetex goxm, fi^toat

gaax unb fd^toaxje klugen. Ql^x ^Inpg toax bun!elblau unb tüei^.

dla^ %i\ä)t ful§x iä) hnxä) ben englifc^en 5pax! nad^ ^oniplaifix , ein

!leinen ßuftl^aufe am ^J^eex, öon $ßetex bem @xo§en exbaut. 2)a§ §au§ )

eine fel^x fd^öne Sage mitten 3tt)if(^en gxogen, fd^attigen SSäumen unb mit

5lu§fidöt nad^ $Petex§buxg. 5Ibex ol^ne 6onne unb SBäxme fel^lt jebex Sanbfd^

hie $oefie.

3ln biefem Oxt follte ^^ee getxunfen toexben ; id§ fd§Ii(^ mid§ abex leife fc

um meinen 25xief in Uu^e unb @emäd^(id§!eit fd^xeiben ju !önnen.

^ie Md§e ift l^iex au§exoxbentIid§ gut, unb iä) l^ätte tool ßuft, §enn^ 1^

alle§ ba§ effen ^u feigen, toa§ mix fexöixt tüixb. Um ]§alb ad§t ^oxgen§ .

!omme iä^ meinen Kaffee, bex T^iex immex au§ l^ol^en ©läfexn getxun!en tob

baju einen ganzen SSexg bon öoxtxefflid^em ^adtoext Um ätoölf toexben t)

©exid^te, eine ganje ^lafd^e 3flotl^toein unb eine !leine glafd^e Siqueux füx m
auf ben 2^ifd^ gefegt. 3d§ genieße nux eine ^ä^eiht ^xob mit (labiax unb <

:^albe§ ®la§ äöein babon. ^a§ Uebxige üexfd^toinbet anbex§ tüofjin: um t)

Ul^x ift öoxtxefflid^ex 5Jlittag§tifd§. Um ad^t Ul^x laffe iä) mix ben Z^ee c

mein S^i^i^^i^ bxingen, unb bann !ommt eine S5ogelfd^eud§e t)on einem Soi

gu mix l^exein unb fxagt, tüann iä) p 5lbenb effen toill. £)ie Sid^tex nel^w

fie foxt, toenn fie nod^ !aum angeftetft finb. ^ie Sa!aien ftnb übexall in l

Söelt biefelben gefxägigen 6d§mei6f(iegen.

*) ©op^ic Suifc, geb. 1824, eine nieberlänbifc^e ^rinaejfin ; i^rc 3Jlutter, %nna ^aulotoJ

®cmat)Iin Äönig SBit^cIm'g ü. bct Dlieberlanbe, toax bie ©d^toefter beg Äaijer§ 5^{colau^ L
**) ?ltejanbra ^ofep^otcna, geb. 1830, befanntlid^ eine ©d^tocftct bct ehemaligen Stönii

3Watic öon ^annotjct.

I
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IV.

^Jlontag, bcn 18. 5luguft. 3Bir mai^ten l^eute 5lac^mittag ^er SBagen

inen 5lu§f(ug in bie Umgegenb. ^atfet 5^icoIau§ ^ai au§erotbentItd§ tjtel für

^Merl^of getl^an. @rften§ ^ai er öterael^n 5JleiIen ß^ouffeen nac^ allen ültd^=

ungen ^in angelegt, bann ]§at et bnx(^ ba§ 5lu§graBen gtofeet unb fd^önet

JßaffetBaffin§ bie ßrbe in bet ganzen ©egenb trotfen gemadjt, unb enblid^ l^at

r fe]§r gefc^madöoUe 5ßiIIen an ben fd^önften ^fünften erbaut. @ine biefer

Wim, £)fer!i mit 5^anten, erinnert im ^^öd^ften @rabe an ß^arlottenl^of bei

^ßotSbam. @in§ ber Bebeutenbften @eböube ift S^aBijon, auf einem §ügel ge=

icgcn, t>on ttjeld^em man eine toeite ^u§ftc§t über ©ee unb ßanb Big nad§

^Petersburg unb ^ronftabt l^at. %hex bie toeite 5lu§ftd§t foEte man Beffer ]§ier

l-tid^t auffüllen. (SoBalb man hu !ünftli(^en Einlagen t)erlaffen ]§at ift ba§ ßanb

[mciftent^ei(§ ftad) unb fumpfig, mit nieberen @eBüfd§en Betüad^fen, ha§ 5!Jleer

jtau unb einförmig, tt)enigften§ toenn ber §immel fo grau tou ]§eute ift. S)er

^aöillon felbft ift :prad^tt)oE, au§f{^Iie§Ii(^, au§ ©ranit, ^Ularmor unb @anb=

itein gebaut. 3}on bem unterften Sll^eile be§ ®ebäube§, tüel(^e§ in einer 5lrt

Don ögt)ptifd§em 6t^le au§ bel§auenem Kranit aufgefül^rt ift, erl^eben ftc| ^triei

otogen, t)on tüeld^en jebe mit 6äulen umgeben ift. Diefe 6öulen ftnb ^ono=
(it^en, an^ :|3rac§tt)oIIem fd^tüarjem ©ranit au§gel§auen unb f^ön :|3oIirt. Die

Ga^itäle t)on ttjeigem Marmor finb am unterften ©tod^tner! !orintl^ifd^ unb im

oberften borifd^, eine ^iemlic^ ungett)ö!§nlid)e 3ufammenfteHung , ebenfo tnie e»

übcrl^au^t ni^t allgemein ift, einen attifdien 5Lem:|Del mit ^toei ©tagen gu feigen,

'^or bem (Sebäube fte^en hu beiben ^ferbebänbiger be§ ^aron ß^lobt,*) hu toix

anä:} in SSerlin l^aben, unb bie ber 35ol!§h)i^ „ben gel^emmten gortfc^ritt" unb

„ben beförberten ütüd^fd^ritt" getauft l^at. i)a§ (Sanje ift aufgefül^rt mit einer

nir Sftuglanb ganj ungetüö^nlid^en ©olibität, tüie für hu @tt)ig!eit gebaut, unb

mad§t einen fel^r anf:pre(^enben ©inbrudf. 9^a(^mittag§ l^olte un§ ber ^rinj 3U

einer 6:|3a3ierfal§rt ab in bie entgegengefe^te ülid^tung na(^ Dranienbaum 3U.

^er äßeg hai^in ift au^erorbentlid^ fd£)ön, ^ur ßinfen l§at man auf ber ganzen

lour einen nieberen ©öl^en^ug mit einer sufammen^ängenben ^ti^e t)on Sanb=

i)äufcrn unb ©arten, ungefäl^r tüie auf bem Söege t)on 5lltona nad§ S3lan!enefe.

Xie Datfd^e ber ©rogfürftin 5D^arie, tt)eld)e 6ergien3§! benannt ift, fällt

befonber§ auf. Dranienbaum tüar urf^rünglii^ ' ber Sanbfi^ be§ betonten

'ilbmiral§ ^entfd^üoff unb gel^ört je^t ber ©ro^fürftin §elene,**j toeld^e jur Seit

nid^t l^ier ift. i)a§ 6(^lo6 l^at in feiner Einlage \ei}x S5iele§ mit ^eterl^of

gemein. Da§ tüei6= unb gelbe §au^tgebäube ift burd^ ^eine 5lrt ^up:|)el

gebedft, iüeld^e eine @rafen!rone öon getni§ 20 gu§ §5!§e trägt; ^toei ^aüiHon»

ftei^en bur(^ (Valerien mit bem ^au:|3tflügel in S5erbinbung. S3or ber gronte

*) ©ie äieren befanntUc^ ben ©ingong jum ^auptpotial an ber Suflgattettjeite beS fönig--

lid^en ©c^loffe§ in SSerlin, hjurben nad^ bem SJlobcße beg int 2:ei-te genannten SSaronS ^ßeter

3^acob ßlobt ton 3^ütgen§burg in 5Peter§burg an§ SSronae gegoffcn unb g^riebrid^ Sßit^elm bem IV.

tom J^aijer ^flicolaus ^um @e|(^en!e gemad^t.

**) Zoä^kx be§ ^Prin^cn ^aul öon Söürttemberg, unb Ijetmä^lt mit bem ©to^fürftcn SJtid^act

(t 1849), S3xubex be§ Äai|er§ 5ticolau§ I. ©ie toarb ^iboxtn 1807, unb ]taxl 1873.

18*
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ift eine %exxa\]e, 311 tüeld)ct man üBer eine Breite @ranittte)3^e gelancjt, m\[

öon l^ier fü^rt eBenfaUg ein (Eanal ^nm 5!Jleexe ^inan§, dbex hk !iinftlic()ci

Springbrunnen fehlen. £)ie -2lu§ft(^t jebod) ift öiel f(j§öner, a(§ bei ^Peter^oi

benn ha§ gegenüBerlicgenbe ^ronftabt mit feinen kuppeln, feinen Befeftigten ^njeli

unb feinem ^aftentnalb Bilbet I)ier einen fe^r molertfc^en §intergrunb. 3)ieii

5!Jleere§bud§t erinnert mi^ ftet§ an bie ßagunen, unb toenn man einen l^ol^en,

hiätn fJabri!f(^ornftein für ben ^^l^urm ber ^arcu§!tr(^e anne!§men tüill, !onn

man ft(^ einbilben, hu ftolge SSene^ia p feigen. 2)a§ 6d§Io§ ift übrigeng jel^i

jtDedmd^ig unb comfortabel eingerichtet. S^ feiner 3eit begnügte man ft(j^

f)kx mit niebrigen Sitnmem unb fd^malen g^enftern, toag aud^ am beften füt

ha^ kleine pafet.
—

2)en folgenben %ac^ befud^ten tt)ir ben SiBinterpalaft. S5on einem S^ügel

beffelben begaben U)ir un§ nad^ ber mit bem ©(f)loffe ^ufammenl^ängenben @rcmi=

tage, tneld^e je^t üottftänbig au einem toa^ren ^unfttempel l)ergeri(^tet toirb. Die

gröBten ^unftfd^ä^e, bk berü^mteften 5Dleiftertr»er!e ber Wakxei unb 6culptur

au§ allen Säubern, 20,000 geft^nittene Steine, eine ^enge öon 5!Jlonufcriptcn,

antuen, ^Jlofaüen unb SnU^elen finb l^ier — nid^t aufgefteüt tüie in anbern

^ufeen — fonbern tjert^eilt in einer unjäl^Iigen üleil^c t)on gi^^^^i^ unb

Salen, öon tneld^en ieber 9laum ein ^unfttoer! an S(^ön]^eit unb ©efd^madt

ift. @§ gibt deinen berül^mten ^aler, ber l^ier ni(^t burd^ einige feiner t)or=

trefftid^ften Sd^öpfungen repräfentirt toirb. 9lafael unb ^ii^ian, ßorreggio unb

Sarlo i)oIce, 5!)luriIIo unb S5ela§que3, ütuben§ unb öan ^t^ä, 3^enier§ unb i)oto,

topbael unb Glaube Sorrain fütten ganje Säle. %x^ian'§ S5i(ber fd^ienen mir

namentlid^ betüunberungStnürbig p fein.

Sel^r intereffante ^u§beute l^aben hk 5lu§grabungen geliefert, tneld^e man bei

^ertfd^ in ber ^rim Vorgenommen ^at, bort, too bie griet^ifd^e ßiultur 400 ^al^tc

uor (^x. ®. blül^te, U^ hk f!^tl^ifd§e S3ö(!erfd^aft fic öerni(^tete unb ba§ Sanb

lieber t)on ber golbenen ^orbe ber Xartaren beüöüert tüurbe. ^an finbet

Sar!opl^age mit golbenen ©efd^meiben non feinfter 5lrbeit. ^an fanb unter

anberen ein männlid^eg S!elett mit einer golbenen »^rone; alle Sö^^^^ fofeen

noc^ im ^unbe, mit ^uSna^me eine§ einzigen. £)ie ©emal^lin be§ ^anncS,

roeld^e fid^ tnal^rfd^einlid^ l^atte umbringen laffcn, lag an feiner Seite. 3tt)itd^cn

i^ren Sd^mudffad&en tourbe eine gierlid^e golbene Urne gefunben, auf toelc^er xiji

©emal^l in fel^r ^übfd^er Üteliefarbeit bargeftettt ift, in bem 5lugenblidt, too em

told^ifd^er „2)entift" il^m einen ^dt)n augjiel^t. 3d^ tnill ^id^ mit einer S5e»

fdf)reibung aW ber anbern §errlid)!eiten tjerfd^onen; man bebürfte mel^rcrct

2ßod[jen, um 5llle§ in 5lugcnfd^ein ju neT^men.

^aä) bem ^rüliftüdf befud)ten lt)ir hk grogc ^IrtiEerietoerfftatt, unb gegen

'2lbenb leierte ber $rina nad^ ^eterl^of jurürf. 3d^ bleibe bagegen in Petersburg,

6i§ tüir nad^ 5Jlo§!au abreifen Serben. S5ei Sonnenuntergang beftieg id^ mit hem

^rinjen öon |)o]^en3ottern ben 5lbmiralität§tl^urm , Don too man eine präd)tige

^u§fidf)t über hk ganje Stabt, bie unfein unb bie Derfd^icbencn 5lrme bet

^etüa l^at. @§ fel^lt nur @in§, unb ba§ ift ein ^intergrunb ; benn bie Umgegenb

ift überatt ganj Pad^. 5luf ber anbern Seite ber gewaltigen §äufermaffe fielet

ha^ 5luge nur auf einen fd^toarjen Strid^ mit (Sebüfd) betoad^fenen 2anbe§ unb
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Jffxtn grauen Streifen ^eer, tt)o hk l^ol^en Ütaui^fäulen bet ^a^Imd^en 2)ompt=

itffe in bte Suft fteigen. Der 35orbergrunb bagegen tft :prä(^ttg. ^ad^bem
^ i^ee getrun!en Tratte, ji^rieb i(5 Bi§ 1 Ul^r.

V.

greitag, hen 22. 5luguft. @§ ift, @ott fei S)ant lieber !Iare§ SBetter,

Ijer
Mt unb toinbig. £)ie 5lu§ft(5t t)on meinem genfter ift fel^r f(^ön; mir

ggenüBer auf ber anbern Seite be§ giuffe§ ergebt fic^ auf einer aBgefonberten

»einen ^nfel bie $aul§feftung mit il^ren l^ol^en dauern unb Sinnen t)on ©ranit.

)iefc ^ßftung !ann, ba fie mitten in ber 6tabt gelegen ift, ^i^t^ gur S5ertl§ei*

igung ^eter§Burg§ Beitragen; oBer fie f:|3ielt biefelBe ^oEe toie bie (^ngel^Burg

ir ben S[^atican, nur ba^ hie SSerBinbung l^ier ju äßaffer ift, tüäl^renb fie in

iom burc^ einen getoöIBten SSogengang ftattfinbet. bitten in ber geftung

legt hit ^ird^e, in loelc^er, feit ^eter§ be§ @ro§en 3^tt, aUe ^aifer tjon 9tu&=

anb Beigefe^t finb, eBenfo tnie aEe (S^jaren Bi§ ju feiner !^eii in ^o§!au Be=

^raBen finb. £)er einem 5!JlaftBaum ä^nlii^e bünne unb öergolbete 5i;^urm er=

leBt fi(i) 300 gu§ ^o^ üBer ber ^ird^e. @r fott für 10,000 S)u!aten @oIb

mf fic§ tragen, aBer er ift im Saufe ber Seit fo fc^ief getoorben, ba^ er nun

)on einem fd^tneren S5al!engerüft umgeBen ift. S5ei biefem fum|)ftgen ©rbgrunb

mb biefem aBf(^euli(^en ^lima mu§ 5IIIe§ unauf^örlid^ re:|3arirt tnerben. ^n
)er Seftung foEen aud) bie ungeheuren 6iIBer= unb ©olbBel^ölter fein, üon

oenen man annimmt, ha^ fie Sid^er^eit für hie circulirenben $a:|3iergelbmaffen

getüäl^ren. ^ä) ^Be inbeffen biefe S3e!^älter ni(^t gefe^en. 3m täglichen SeBen

6e!ommt man nur ^a^iergelb, feiten 6iI6er. ^latina tnirb gar ni(^t mel^r

au^gemünjt. S)ie ^robuction ^ai fel^r aBgenommen, unb ber Söert^ biefe»

^etalleg ift ju unfi(i)er, um al§ „Stanbarb" gelten ju !önnen. $piatina ift im
^ugenBIict t)ier ^al fo treuer, al§ öor ätoanjig 3al^ren; bagegen ift hie @olb=

^robuction nocf) immer im Steigen unb tierfi^afft ber ütegierung unb einzelnen

^ritiaten, 3. S5. ber gamilie £)emiboff, ungel^eure @innal§men.

VI.

SonnaBenb, ben 23. 5luguft. 3flegentöetter. 35ormittag§ fc^rieB id^

erft unb bann ging bie ^fleife nad§ (Softinoi}=2)toor, einem großen, jtneiftöd^igen

Baratt) auferai mit Söogengängen imb lauter üeinen ßiuäeltoölBungen, in toeld^en

hie ^aufteilte l^aufen unb il^re SBaaren feilBieten. 5^ad^t§ tnol^nt ]§ier 3liemanb.

@§ barf !ein anbere§ Sid)t ange^ünbet trierben, al§ in ber ßam:|3e, tüeld^e in

ieber Seile unter bem §eiIigenBi(be ^ängt; benn bie §eiligen Raffen al^bann

felBft auf, ba^ biefe ßam^en feinen 6(^aben öerurfad^en. 3d§ faufte l^ier einige

golbgeftidfte ßeberfad^en unb ettnaS öon bem 2:^ee, tüeld^er ^u Sanb üBer ^jöd^ta

burd^ Sibirien na(^ 3flu§lanb ge!§t. i)iefer fogenannte ^aratüanentl^ee Be=

toa^rt ben feinen ©efd^mad^, tneld^er Bei ieber längeren Seereife üerloren gel^t;

ber $rei§ ift öon 2, 3 unb 4 SilBerruBeln Bi§ äu 30 unb 50 ^er $funb. Me
eine Sorte %^ee 25 ^al t^eurer aU eine anbere, auc^ f(^on fel^r gute, fein

!ann, terftel^e id^ nid^t. S5ei §ofe ttjerben nur 5 ütuBel Be^a^lt, unb toirb biefer
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X^ec mit gtünetn %^ce, ju 4 ^^luBel ha§ $funb, öetmijd^t. 3(^ befal^ boxou

ba^ neue ^Jlid^aeloto'fd^e 5PaIai§, toel(^e§ öon 5Iu6en ba§ gefc^tnatföottfle im!

fd§önfte ©eBöube in $etet§Butg ift. 3e^t gehört e§ bet ©togfütfttn ßatl^otina.*

Drinnen touxben neue gupöben gelegt unb man !onnte be^aVo 5^i(^t§ ju fe^ei

be!ommen. ^lufeetbem Befuc^te xä) ben 50li(^aelott3§!i'f(^en 6amo!, toeld^en ^a\]t

^anl toie eine ^eftung anlegte, al§ et feine Untext!^anen ju füxd^ten Begann. 6
Behjol^nte i^n nut btei ^O^onote. 3e^t ift bie ^ngenieuxolabemie batin einge

richtet, unb man jeigte mir hk großen, fel^r fc^önen geftung§mobeEe , butd

tüeld^e 6eBafto^ol unb ^ronftabt, fotüie 6t)eaBorg unb Söomarfunb intereffan

gctoorben finb. S)o§ ^obell t)on 6ebafto|)oI ftellt ha^ ^roject bar, tüie man biefei

^un!t l^atte Befeftigen tüollen. 50^an öerftdjerte mir, ha% in bem 5lugenBlirft

tuo hu ©nglänber unb granjofen mit 40,000 ^ann naiS) ber Sc^Iad^t an be

'2llma öorrücften, hk SSorftabt o^nc Jebe SSefeftigung getoefen tüäre. Da bi

©arnifon üBerbiefe nur 16,000 5D^ann aäl^lte, ift e§ ätoeifellog, ba§ hk OTiirtei

fi^ Iei(^t in ben S5efi^ ber f^eftung Ratten fe|en !önnen, fall§ fte eine ^ll^nuni

§ierton gehabt l§ätten. 5lu(^ bie großen Sßälle auf ber 3^orbfeite tnaren gegei

einen 6turm nii^t gefiltert.

3m SSorüBerfa^ren Befud^te iä) hk ^Jtutter=®otte§=^rd§e öon ^afan, todä^

huxä) il^ren ungel^euren 9tei(^t:§um an reinem 6ilBer Berül^mt ift. Die SSorlieB

ber üluffen für 6äulen ift l^ier rec^t pm SSorfd^ein ge!ommen. ^an !^at l§ie

ni(i)t attein bie gro^e Solonnabe öon 6t. $eter in 9lom nac^gea^mt, fonben

ou(^ fogar noc^ im Qnnem gegen 40 ©ranitföulen angeBrai^t, jebe au§ einen

einzigen Stüdt. Da gar !ein $la^ für biefe ©äulen ha toar, unb ba fte fof

nid§t§ 5lnbere§ ju tragen l^aBen, aU xi)xe eigenen ß^a^itäle , fo l§at man fte ii

bop^ette S^leil^en gefegt — toirüii^ ein embarras de richesse! 5lBenb§ Befud^tei

toir mit bem ^^rinjen no(^ bie !aiferli(i)e SSiBIiotl^e!. §eute tt3ar ha^ SBettc

fo, tnie e§ Bei un§ Snbe 5'lot)emBer ju fein :pf(egt; man tüirb gan^ melon

d^olifd^ baBei.

VII.

Sonntag, ben 24. ^uguft. §eute galt unfer 5lu§f(ug ber ^ergafabc

mie, too man un§ bie in l^üBfd^en 6älen aufgeftellten S5ergtt)er!§mobette geigte

fel^r fd^öne 5D^inera(ien, ©belfteine unb ^Perlen, unter anbern hen größten (Solb

!Ium:pen, ber Bi§ ie|t gefunben toorben unb 100,000 ^fJuBel toertl^ ift; bann eit

großes 6tütf 3lquamarin, toeld^eS öon nod^ größerem Söertl^ fein foE. 35or

ha ]uf)x iä) naä) bem erften $aufe, U)eld§e§ ^eter ber ©roße Baute, aU er ber

C^runb äu ^Petersburg legte, unb in toelt^em er felBft lange 3cit gen)of)nt f)at

(56 ift ein gonj üeineB, rot^ angeftrid^eneS §au§ mit S5alcon, bie genfter fint

mit 25Iei eingefaßt. 50^an jeigte unS feinen ßel^nftul^l unb einzelne feiner Uten«

ftlien, namentlid^ bo§ fleine S3oot, mit toeld^em er ben ßaboga=6ce Beful^r unt

toeld^eS ber ©roßüater ber ruffifd^en glotte genannt toirb. UeBer bem &an]tr

Ijai man ein anberes $auS gebaut, um e§ für etoigc Seiten ju fd^ü^en. ^llsbanr

*) 2:od^tet be§ (SroBfütflcn ^JJiic^ael unb bet ©rofefütftin .geleite, geb. 1827, unb uermä^It

mit ®eorg, ^et^og öon ^erfIenbutQ:<5treIi^.
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ren toix naä) bex pBfc^en Smoloi=^ixä)e , tüelc^e l^ettex unb getäumigex tfl,

aEe üBrigen ^ird^en. S)ie ^eiligenBilbet finb mit diamanten unb ^utDelen

gxo§em 2Gßext]§e gefc^tnütft. 5!Jle!)xexe :pQlaftaxtige ©eBäube finb gux 5luf=

me abeligex i^xäulein Beftintntt; aBex ba man töenigften§ 40 3a^x alt fein

3, um einen $la^ baxin p Be!ommen, ttmxben tüix natüxli(^ nic^t öexfnd^t,

.^ex aU nötl^ig ift 3u üextneilen, fonbexn machten einen S3efn(^ im 6ommex=

cten, in toeli^em fi(^ bie l§eixatl^§fä^igen üinffinnen an einem Beftimmten 5!Jlai=

^jc geigen unb öon ben @]§eftanb§canbibaten in 5lugenf(^ein genommen toexben,

»iS ni(^t feiten an Oxt unb Stelle fogleid^ 5um §eixat]^§antxage fül^xt. S)a§

)nfle in biefem ©axten ift ein :|3xad§tt)oEe§ ©ifengittex, ixield)e§ benfelben öon

n Guai§ txennt unb eine 6tatue be§ Bexü^mten ?faBelbi(^tex§ ^xilof, an beffen

i^gefteE alle mögli(!)en Xl^icxe in launigex Söeife in SÖxon^e baxgefteEt finb.

Um ba§ @el§en nic^t gang p öexkxnen, mat^ten toix nod^ einen 6:paäiex=

;:tg mä) bex ^eitexftatue $Petex'§ be§ ©xofeen buxd^ ^pfloxSlo^ unb ben 9^ett)a=

rofpect. @§ toax fel^x f(f)öne§ äßettex pm (5|)a5iexenge'^en, aBex nux 9 &xah

Mxme, unb id§ ^aBe be§l§alB t)olIftänbige Söintextoilette gemad)t. 5Jloxgen

i^xen ttjix T^unbext teilen fübU)äxt§, aBex toix !ommen bod) nii^t füblit^ex aU
Remcl, hie nöxblic^fte gxö^exe (5tabt unfexe§ S5atexlanbe§ , liegt. 2)enno(^

offe iä) auf ein Beffexe§ ^lima.

Sßoxmittagg fu^xen tüix naä) bem Bexü^mten Moftex 5llejanbex 9^etö§!^,

oe((^e§ mit ben öielen p i^m ge^öxigen ^äufexn unb Sa|)eEen, hie t)on 5Jlauexn

mb ©xäBen umgeBen finb, einex S^ftitng äl^nlic^ fielet. Diefe§ ^loftex ift ein

ogenannte§ „Satoxa", t)on toeli^en e§ augex bem nux not^ ^tüei in 9^u§lanb

liU: ba§ £)xeieinig!eit§!loftex in ^o§!au unb ba§ ©xotten=ßIoftex in ^ieto.

Do§ ^ieftge, ha^ bxitte bem Stange naä), ift ©i^ be§ 5!Jletxo:poIiten füx $Petex§=

3uxg. @in 5lx(^imanbxit fü^xte un§ felBft um^ex. 5!Jlan geigte un§ ben 6axg

ntit ben ©eBeinen be§ ©xo^füxften llejanbex, toeld^ex einen 6ieg an bex ^etoa

uBex bie 6(^tt)eben unb 6d)tt)extxittex baöontxug. £)ex 6axg ift au§ 5000

5ßfunb 6iIBex öexfextigt. i)ex ©enexal ©(^xedtenftein unb bex ^xinj öon ^o]§en=

^joEexn tü^ten al§ gute ^atl^olüen bie üleliQuien. S5on ba fü^tte man un§ in

eine Heine (^apeUz, too unglauBlic^e 6d)ä^e aufgel^öuft toaxen, SSifi^offtöBe unb

Söangelien, Bebecft mit Diamanten, ein £)u^enb ^itxa'§, üBexföet mit ^utoelen,

©etoänbex unb 6toIa'§ t)on golbenen Stoffen mit Texten — !ux5 gefagt: Tlil=

lionen. @nbli(^ Befucf)ten toix no(^ ben ^xä)^o\ mit feinen bic§t äufammen=

gebxängten ßeid^enfteinen unb fallen hie ©xaBftätten bex g^amilien ^iolfto^, ßa=

moloff, S)emiboff unb SBaxiatin§!i) ; fuxj, hie gamitienBegxäBniffe bex xeid^ften

tuffif(i)en (^e\ä)le^iex, benn bie ©xlauBnig ^iex gu xul^en !oftet 3000 9^uBeL 3n
einem 3ßin!e( lag ein einfa(^ex Stein mit folgenbex 3nf(i)xift: „<§iex xul^t 6u=

tooxoff." 5Dex güxft 3tali§!^ ^at e§ felBft fo getoünf(^t.

3ßom l^eiligen ^lejanbex fu^xen toix nod) einen langen äßeg um hie 6tabt

an ben ßafexnen bex ßinienlofalen öoxBei, 3u bem einzigen 5^onnen!loftex bex

Stabt, auf beffen 5^amen iä) mi^ ieboc§ ni^i mef)x Befinne. TOt hen ^RoOiaen

Beflnben fic^ :^iex 125 3ungfxauen, toeli^e untex einem ftxengen ütegiment ftel^en

unb niemals ©xIauBnig Be!ommen, ba§ ^loftex 3U öexlaffen. Die „Sgumena"
obex 5leBtiffin em:pfing un§ felBft mit gxojgex 3ut)ox!ommenl§eit. Der @otte§=
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btenft iüirb öüit 5Jlännern gef)alten, aBer bie 5^onnen fingen. 2Btt fa^en

leiteten bort öottftänbig fi^ttjarj geüeibet unb öon allen möglichen 5llter§dav

£)ie ^Jld)x^af:jl öon il^nen toat Don 5lntlt| T^ä^lid^, a6er metften§ mit ^nV]t

lugen. £)ie ^loöijen trugen eine fpi^e, hk ^flonnen eine ct)Iinberartige fd^tüQ

§auBe, fc^ttiarsen 6(^Ieier unb ein Iange§, fc^tüarjeS ©etüonb. (Sine öon il^i

birigirte ben ß^or mit einem üeinen, fd^toarjen 6taBe. @§ ift ni(i)t ju ]&

bern, tnic t)ortreffIid§ ber ^ird^engefang l^ier ift. @§ toaren tiiele f)iibf(!§e 6ti

men bajtüifd^en, unb einige t)on fo tiefem Ht, ha^ man Männer ju ^h
glauBte. 5luf mi(^ mad^te biefer feierlid^e ©efang einen tiefen ©nbrud, unb

l^abe nie ettüaö 6(^önere§ aU biefe alten ^ird^engefänge gel^ört. ^ie DIonr

erl^alten jöl^rlid^ 20 ^uBel ^a)3ier, alfo tüeniger al§ ein SDienftmäbd^en i

un§. 5lIIe§ 5lnbere muffen fie felbft bnxä) i^xex Ajänbe 5lr6eit tjerbienen. c

ftitfen unb malen, unb in ber ^irc§e Rängen red^t ]^üBf(^e ^eiligenBilber t)

i^rer §anb.

dla^ bem ^rül^ftüd mad^te id) unb ©eneral 6(^re(fenftein S5ifite Bei

S5aron ßieöen unb dürften @ortfc^a!off unb fuhren banarf) tüieber jur 3faac

ürd^e, tüeld)e immer :präd§tiger erfi^eint, je öfter man fie fielet. 5^a(^bem l'o

um 7 U^r ju ^Jlittag gefpeift tiatten, machten toir eine 6|3aäierfa]^rt. (

l^alten nämli(^ fe(^§ ]6i§ ac^t angef|)annte äöagen t)on 5!Jlorgen§ Bi^ 5l6cni

öor unferer Xpr, unb man gel^t ^ier niemals, too hie Entfernungen fo grc

finb. Mx ful^ren nad§ ben 3nfeln $etrof§!^, ei^riftof§!t), ^elagin unb ^amc;

Dftrotü, tneld^e nörblid^ Don ber 6tabt liegen. £)ie ßanbfd^aft crfdjeint utu]

tüöl^nlid^ fd^ön Bei Sonnenuntergang. Die Breiten 5lrme be§ 6trome§ fiii

bem Ufer entlang mit ^ierlid^en öolgl^äufern unb ©arten eingefaßt. 50^an fiet

^ter meiften» 2^annenBäume unb §ängeBirfen, aBer auf ^elagin giBt e§ auc

ganj l^errlid^e Sid^Bäume. SQßtr Befallen ben f(^önen ßanbfi| be§ g^ürften SBielo

ler§!i unb bie !aiferlid§en 6d)löffer unb !amen erft gurüd^, al§ e§ bun!el ge

tüorben toar. £)ie 2^age finb l^ier Bebeutenb länger, al§ Bei nn§. S)ie lu§fid^

oon meinem ^enfter ift au^erorbentlid) ]ä)'ön, namentlich 91ad)ts, trenn bi-

Quais mit @a§ Beleud^tet finb unb Beibe Erliefen mit ja'^lreid^en ßampen

£)ie U^r geigt inbeffen, ha% e§ f(^on nad^ 12 ift, unb id) fdjliege meiner

Sörtcf. borgen !e^rt ber ^ring nad^ ber 6tabt jurüd^.

vm.
,^

Montag, ben 2 5. 5luguft.*) Um 10 V4 l^eute Jßormittag ging e§ per

ßjtrajug nad^ ^o§!au. i)er 203eg ift 605 Söerfte ober 87 gjlcilen, unb ba man

22 6tunben baju geBrauc^te, fielet man leidet, ba% hie ©cfd^h3inbig!eit nidjt

Befonber§ gro6 ift. 5Der ^aifer legt ben ^eg in 14 6tunben gurüdf, alf»

6 teilen bie ©tunbe, tx)a§ aud^ nic^t fd^nell genannt toerben !ann. 5luf bet

*) 55a »rief VII tjom 24. Sluguft nod^ au§ $ctcr§burg botirt unb biefer öom 25. fd^oii

Qu5 Tlo'^laü, tro^bem bie i^a^xi jtoifd^en ber einen unb ber anbern ©tabt 22 ©tuuben gebauert

()at
, fo ift an^une^men, baf, ber ®raf bicfcn S3rief 3um 3:^eil nod^ unterttjeg^ gemad^ten ^Zotijcn

3ufaramenfleIIte, benen er bann unter bemfelben 2)Qtum 6inbrücfc ^inaufügte, hk fid^ erft ouf

ben folgcnben %aq bejie^cn.

i

I
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at--2Befteni=^aftn finb töir 12 Tleikn in bet 6tunbe gefahren, ^an tT§ut

:i]en§ gut, nic^t folc^e gorbetimgen ^u [teilen, unb e§ ift fd^on ganj nett,

man fo in einem 2:age t)on ber einen ruffifd^en §au^tftabt ^ux anbern

in !ann. 2)a§ mer!t man erft, tnenn man hk ©egenb fielet, bnx^ hk man

?§tt. i)et SSettieb hex @ijen6al§n fd^eint üBtigen§ fe^r gut geotbnet ^u fein;

if ber ganzen 6tred^e ift bo^:|3eIte§ ©eleife, unb hk SSa^n'^öfe finb folib gebaut,

^ fogat mit einer geUjiffen ^xac^t. ^e'^rere ^aUn elegante ^Ibfteigc^immer füt

n ^aifer. 2)ie 3Baggon§ finb fel^r Bequem, abex \ei)x :^Ium^. £)ic Steigung

:, tüie man e§ in biefem 2anht ettüarten !onnte, eine fefii: geringe, unb man
it ba]§er bk ^aijn fot)ieI aU möglid) in einer gerabcn Sinie gebaut, o^ne ftd§

itan 5U feieren, ha^ fie eine 6tabt berühre, aufgenommen an ben @nb:|3un!ten.

clbft ha^ alte, !^iftorif(^ berül^mte unb noc^ immer tüid)tige 3^oitigorob l^at man
paar 5Jleilen öon ber fSdijU liegen laffen. i)ie ©ifenba^n toirb neue 6täbte

Dafein rufen, aber trarum tritt man be§]^alb hk alten gu @runbe ge^en

11? Uebrigeng l)aben hk ^ifenba'^nen hi^ je^t ni(^t§ 5lnbere§ gef(^affen, al§

Mitoärterl^äufer unb 6c^lagbäume. i)iefe mit fammt ben ^[Reilenfteinen

iD ber einzige ©(^mud in biefer unglaublich oben, unbebauten, fCad^en unb ein=

irmigen ©egenb, buri^ tnelc^e man !ommt, fobalb man ^eter§burg§ le^te, aller-

ing« felöt länblid^e §äufer l^inter \xä) T^at. ©üm^fe unb ©rlengefträud^, folüeit

^uge fielet, t)er!rü|)pelte gi^tenbäume, feiten ein bebaute» Q^elb unb nod§

-„ner ein Dorf, ^k ^ird)e mit ber l^cttgrünen ^u:p:^el unb ben geU)ei§ten

Jlauern gibt ben £)örfern immer ein freunblid§e§ ^uSfel^en in ber Entfernung.

Ibcr !ommt man näl^er, fo fielet man, ha% hk §äufer faft burd)geT§enbö elenbe

)ütten ol^ne Härten unb o^ne S5äume finb. 2)ie £)örfer l§aben feine ^in=

ciebigung; man fie^t toeber 5ltteen noc§ ^eden unb ^ofräume; ba» ©an^e er=

nnert mid^ an ben Oberl^arj, too bie !leinen golj^äufer auä) ring§ uml^er an=

ebradit finb, alö toären fie au« einem 6ieb ]§erau§gefc^üttelt. £)a» 5luge bürftet

iad§ irgenb einer 5lbit)ed)§lung im S^errain, unb be§^alb lommt Einem auc^ ber

^Iu6 Sßolc^otr) überraf(%enb fd^ön öor. ^lan :paffirt i^n in jiemlid^ bebeuten=

»er |)ö^e auf einer ©itterbrüc^e t)on anfe^nlid^er Sänge. ®ro§e, offene SÖoote

ommen öom $ei:|3u§fee unb oon 5btt)gorob ben gluB l^erauf, ber ungefäl^r fo

)reit toie hii: Elbe ift, unb gelten nad) Onega unb öon ba nad^ Petersburg, too

IC ber ^auptftabt einen X^etl il^rer SSrennbeftänbe pfü^ren. äBie man aud§

)ie t)erf(^iebenen ^Jlal^ljeiten benennt, fo ift e§ bod^ immer ganj fidler, ba§ toir

n befter Sorm brei 50^al ju Mittag a^en, ha^ le^te ^al 9 ll^r 5lbenb§.

3^cneral @d)redenftein , ©raf Klebern, SSarner unb i^ l^atten 3ufammen ein

;iro6e§ Eoupe, in toeldjem toir e§ un§ alfo fel^r bequem einrid^ten fonnten. 3«
meiner 6d^anbe mu^ iä:) geftel^en, ha^ id^ toeber bie Xtoerja, nod^ bie Söolga

^cfel^en ^abe, benn i^ fd)lief feft. 2)en folgenben borgen, Dienftag, ging bie

Sonne |)räc§tig über ben 6pi^en ber ^Tannenbäume auf. 6ie beleud^tete faft

öiefelöe 6cenerie, toie gefterit, bod§ fal^ man mel^r SSäume unb ab unb gu red^t

f)übfd§e %^äkx. £)ann famen toir an einen Eid^toalb, unb |3lö|lid^ taud^ten

^a^llofe kuppeln unb X^ürme über ber Ebene auf. — Mx tüaren in

"SloUau. -
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3^ hin no(^ ntd^t. ju mir jelbft ge!ommen übet ben ^inbrnd, ben bte

Stabt auf mic^ gemad^t l^at. 3d^ fuc^e meine @eban!en ju otbnen unb ba§ fjre

axtige 311 Betul^igen, inbem id§ e§ mit bem öetgleic^e, tt3a§ \ä) Bi§ Je^ in

3CßeIt gefe^en ^aBc. 2öenn ic^ öon be» ^xeml§ ^^ol^ex SEetraffe üBet bie

gel^euxe 6tabt ]§intt)eg jel^e, bexen §äufex meiften§ aEe l^eEgxüne Döt^ex ^0

unb mit bun!eln SBaumgxu)3pen umgeben finb ; toenn id§ bie l^o^^en X^üxme

un^äl^Iigen ^up:peln betxad)te: bann fäEt mix bex SBlid Dom §xabf(^in

^xag, öon ^uba auf $eft unb t)om ^ontxeale auf ^Palexmo ein. S)o(|

5lHe§ l^iex anbex§, unb bex tomi, bex ^ittel^un!t bicfex üeinen SOßelt, !

mit 5Hd^t§ öexglii^en tnexben. ^iefc 50—60 f^ug l^ol^en 2Jlauexn mit il

äarfigen Sinnen, xiefenl^aften Sßat^ttl^üxmen , ha^ gewaltige 6(i)Io6 bex Sga

bie ^leftbeuä bex $atxiaxd)en, 3toan Sßeliü, bex ©lotfentl^uxm, hu öii

tüunbexlid^en ^ixc^en — atte§ 2)iefe§ Bilbet ein ©anjeg, tüeld^eg nid^t jtoei 9.

in bex $ffielt t)ox!ommt.

äBix l^aben hen exften 3^ag mit 3}ifiten öexbxad^t unb bie unexme^Iit

©eböube be§ teml§ Befel^en. 5!Jlan ]§at bem ^xinjen fünf §äufex angetoie

unb 16) too^m, aHexbingg ettoaS bef(^xän!t, mit il^m im ^alai§ bex gut

Xxube^lo^. £)ie fjüxftin felbft ift na^ il^xen @ütexn abgexeift.

IX.

£)onnexftag, 28. ^uguft. 2)ie 6tabt 5!}lo§!au nimmt an, bafe bex ^a

noc^ ni(^t ba ift. 'ilttexbing» bel^au^pten ©inige, ba§ ex feit geftexn in bem t

^eile öon ]§iex gelegenen 6(j§lo§ $Petxof»!o^ Station gemad^t, um boxt 100/

©axbiften §u muftexn, abex ba ift ex incognito, unb officiett ift ex l^iex ganj 1

J

gax nid^t. £)ie l^eilige 6tabt xüftet fid^ untexbeffen 3um ©m^fange, tt)el(J

moxgen Statt ftnben tüixb. ^uf atten Stxagen unb $Iä|en toixb gel^ämml

imb ge!Io:pft, unb ba hk meiften §äufex l^iex abgefonbext fte^en, jebe» füx
*

mitten in einem üeinen ©axten, f ^at man in ben 3toifd^enxöumen gxo§e I^xibüi

füx bie 3uf(i)auex aufgefül^xt. S5ei einigen öon i^nen göl^Ite iä) üBex 3(

numexixte $piä^e. 5lud^ t)ox ben §äufexn lüexben fd^male ©ftxaben mit Stül§

aufgexidf)tet, ha^ ©anje mit einem ßeinenbad^e baxübex unb mit bunten S^e^pid

unb $8(umen gefd^müdtt. @§ finb alfo ol^ne S^^if^^ ©i^plä^e füx einige l§unbe

taufenb ^IJlenfd^en ^exgeftellt, unb e§ !ann !etn ©ebxönge entftel^en. 5lux i

meld&e bie tnenigen ^o:pe!en nid^t be^al^Ien !onnten, „Tschorni narod,''

fd)toaxäe Söxut, toixb eine betoeglid^e 6d)aax t)on Sufd^auexn bilben unb l

tüixb bie ^olijei Dxbnung l^alten muffen. 5ltle $a(äfte unb ^xd^en finb

i^xen axd^iteftonifc^en Sinien mit bünnen Satten tjexfel^en, auf ioeld^en hie ßid^

ju bex feftlid^en (Selegenl^eit angebxad^t toexben follen. 2)ie 9iiefenfixd^e 3U)a:

toeld^e mit il^xen 25 ©lodtcn mitxeben tüixb, txögt auf il^xex golbenen ^u^

eine öon Sid^texn gebilbete ^xone, übex tüeld^ex man ba§ ftxal^lenbe mäi^t

^euj fielet, tüeld^eS bie ^xanaofen mit unenblid^ex ^Jlül^e unb ©efal^x l^erc

ftüxjten unb tüeld^es bie ^^luffen fiegxeidf) tüiebex auffegten. Um biefe ^t^ed^^

äu fü^nen, (egten bie Schiffen taufenb Stüdt ©efd^ü^e üon bem gottöexgeffer
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De au 3lt)an§ güßen nieber, tüo ©taf ^oxn^ fie ntotgen ju feigen Be=

limcn !ann.

i)te ^alBe S5et)öl!etung her 6tabt treibt fi(^ auf beu Strafen uml^er, um
öotfiereitungen in ^ugenfd^ein gu nehmen, unb man gibt i^nen hk @tIauB=

öBetaH ^in ^u ge^en, felbft in ben ^teml, ttjo noä) geaxBeitet tnitb. ^ehen

gelten fed)§ ober ac^t 6^ann $ferbe ab, meiftenS bunfle Schimmel unb

§tcn!ö^te, toelc^e bie ©alatoagen ber ^aiferin unb ber ©rogfürftinnen ^ie^en

:n. ©eftern trugen hie %cellen3en einen tt)ir!Ii(^ furi^tBar fd^tüeren S5olba(^in

biden, golbenen 6tangen burd) bk ©öle unb üBer hk ^re:p:|3en be§ ^alafte§,

jtenb bie g^lügelabiutanten baneBen gingen unb xtju burd^ golbene 6(^nuren

®Ieic^getr)t(^te l^ielten. Die @alatt)agen, ber tounberlid)fte ^uBIid^ anbrer

)t]^unberte, finb au§ bem ^alBbuuM be§ ^rfenal§ ^ertiorgebogen, tno fie

unb atüanaig 3a^re in ÜiuT^e unb fjrieben geftanben ^aBen. Die älteften

äßogen ^aBen gar !eine gebern, fonbern l^ängen in armlangen 9liemen über

IX enorm langen unb biden Dei(^fel, toelc^e fo gebogen ift, ha^ ber ganj au§

Ib unb ^rtiftaH gefertigte Sßagen faft auf bie @rbe ftö^t. Die gul^rtoerfe

Äaiferin finb mit Diamanten unb 3utt)elen gefd^müdt. Die aÖerälteften

igen U)erben tüol !aum benu^t toerben. 3tt)if(j§en biefen Befinbet fi(^ au(^

c 5lrt ambulanten §aufe§ ton (Solb, 6ammet unb ^i)ftaE, toelt^eS ^ßeter

: ©roBe 5um ©efd^en! t)on ©nglanb gef(^i(ft befommen ]^at, unb biefem f?ul§r=

r! gegenüber ift ein 6e(3^§unbbrei§ig^fünber ein reine§ 6:piel5eug. ßur^ gefagt,

e§ ijl l^ier Seben unb Erregung, inbem man hk ^anonenft^üffe ertoartet,

ild^e morgen t)on bem alten SBad^tt^urm be§ toml§ ben ßin^ug be§ ^aifer§

cfünben foEen.

@eftem toollte ber ^aifer burc^ ba§ Sager ber @arbe reiten; er !§at biefe

tüpptn uämliä) feit feiner 2^1^ronbefteigung nii^t gefeiten, ha fie in fjolge be§

' nege§ in Sit^auen unb ^folen geftanben ^tten unb erft feit furjer 3eit i^r

iger ungefähr eine ^Jleile öon ber 6tabt auf einer ßbene aufgefi^lagen ^aben.

• er ^Parabe ging eine feierli(^e 5Jleffe öorl^er, toel(^er au(^ öon ber ^aiferin

igetool^nt inurbe. .2ßir ful^ren burd^ bic!e @taubtt)ol!en in toHer ®ala borf^in

ib fo^en ben ^aifer reitenb mit feinem ©efolge an!ommen. @r fie^t fe^r gut

: $ferbe au§. 3n biefem ^lugenblid begann e§ ju regnen, unb e§ fu^r un=

iterbroi^en fort, herunter gu gießen, ©lütflid^ertoeife !onnten toir unter bem

fenen 3elt, in toeldiem ber 5lltar ftanb unb hk 5Jleffe gelefen ober beffer ge=

i mgen tourbe, ©(^u| finben. 5llle toeiteren f^eierli(^!eiten it)urben abbefteHt unb

nx fu'^ren toieber nad^ §au§.

5lbenb§ begab i(^ mi^ na^ bem Schlöffe $etrof§!o^. @§ liegt mitten im

[ßalbe unb mad^t einen gan^ h3unberltd§en ©nbrud. ^a^ 6d)lojs felbft ift ein

roetftö(fige§ SSiered mit grüner 5?up^el. Die Eingänge toerben alle öon fel^r

jltfamen flafi^enförmigen ©äulen getragen, unb ha§ gange ©ebäube ift t3on

iner mit X!§ürmen, ginnen unb 6c^ie6f(garten öerfe^enen 5Jlauer umgeben.

Diefe rotl^ unb iüei^ angeftric§ene iJeftung, öon '.toel^er ha^ ßic^t burc^ bie

.)o]^en genfter in ben bunfeln 2Balb :^inau§ftra]§lt, gleid)t einem ^äx^m au§

laufenb unb eine ^a^V, gier im Sanbe finb alle ©d^löffer unb Älöfter be=

eftigt. 6ie bilbeten hk einzigen feften fünfte bamal§, al§ bie golbene §orbe
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l^ctanbraufte mit tl^ten atüanjig ober brei^ig ^aufenb $fexben imb bay iv

jiaä)t ßanb öettoüftete. Sänge nad^bem ba§ ^oä) ber Xattaren geBx*0(^en iüoi

loar, Bilbeten fie in iT^rem ^l^anat in bex ^xint einen futd)tl6aren ^einb. Uiu

l§ötlid§ fij^anten bk Söäd^tex öon ben ]^5(^ften ^i^tten be§ teml§ gegen ei:

an» üBex bie toeite (Sbene, unb tüenn boxt bex ©tauB in hie §ö]^e ju tniil

Begann, tüenn bie ©lodfe Qttian SBeliü'» i^xen 5^ot]§xnf extönen lieg, b

fud^ten 5lIIe 6d)n| l^intex ben ^auexn bex Möftex obex be§ ß^äaxenfdiloi

tüäl^xenb bie xafenben ^teitexfc^toäxme öexgeBenS txac^teten, biefe dauern

buxd^bxingen. £)a§ ß^xijtentl^um unb bie Söiffenjd^aft unb S3ilbung

xujfifd^en S3ol!e» xetteten fi(^ in bie Möftex, au§ tüeld^en bann triebex bie l

fxciung öon bex ,g)exxf(^oft bex Mongolen unb $Polen ausging.

§eute tüuxbe toiebex untex fxeiem .^immel ^effe gel^alten. fjünf ^ataill

Be!amen neue gähnen, tneld^e Bei biefex ©elegenl^eit jugleid) eingetüei'^t touxb

£)ex ^Jletxo^olit ging bie ^xont entlang unb Befpxi^te bie Xx*u:|3^en tüchtig i

SOßeil^tnaffex. £)ex ^aifex unb bie ^aifexin füBten ni(^t allein ba^ touj, fonb

auä) bie §anb bey ^xieftex§. Daxauf fpxengte bex ^aifex an bex gxont je

S5ataitton§ entlang unb fagte mit gutex militäxifd)ex §altung einige 2öo

ttjeli^e t)on ben ^ann]c§aften mit unenbli(5em 3uBel aufgenommen tüuxben.

tummelte fein lüo^l gef(^ulte§ ^fexb xed^t gut. £)ann xitt ex bie ganje ßi

]§inuntex, ungefäl^x anbextl^alB beutfd^e 5D^eilen. Die Sxup:|3en, 74 35ataiEone, je

800 9Jlann ftax!, alfo ungefä^x 60,000 ^ann 6olbaten, lauter alte, bäxtige, Bxai

@eftd)tex, tnaxen o^ne @etDe]§re unb mit gelbmü^en auf bem ,^o:pf aufgefte
^

3(^ lege lein @etoid)t auf bie BetäuBenben §uxxa^'§, tnelc^e ein $aax 6tuni

anl^ielten; aBex man lonnte biefen alten 6(^nuxa'Bäxten anmexlen, ba^ fie i

baxüBex fxeuten, i^xen (S^jaxen p feigen.

Dex ^aifex f:pxac§ mit ©ingeinen t)on i^nen, unb fie anttüoxteten ol^nc U,

ftänbe mit „Batuschka" 08äiev^en). 3n Sftuglanb ift bie gamilie ber 5JltI

!o§mo§ be§ <Siaai^. 3ebe ^ad§t Bexu^t auf bex öätexlidjen 5lutoxii

unb atte X^eoxien öon einex xe|3xäfentatit)en SSexfaffung finb in üluglanb öi

ftänbigex 2öal)ntoi^. — „3Bie lönnten menfi^lic^e S5eftimmungen ba^ göttlii

9ie(i§t meinet 25atex§ einf{^xän!en?" fagen bie üiuffen. £)e§]^alB ift aud§

unumf(^xänlte ^ad^t in bex §anb be§ ^aifex§ eine Ülotl^tcenbigleit unb ci

2ßo!^lt]^at in einem ßanbe, too 3^id)t§ gefd^iel^t, toenn e§ ni(i)t öon oBen 1

fol^len ift.

Dexjenige, loeld^ex, toie iä:), gum exften ^ale öon be§ toml» SBäüen a

^o§!au an einem toaxmen, fonnigen 2^age Betxad^tet, bem tüixb e§ fid^ex nii

einfaUen, baxan ju beulen, bag ex ftd^ ^ex untex bemfelBen SSxeitengxab Befinb

untex tüelc^em bie Ülennt^iexe in 6iBixien gxafen unb bie .gunbe in ^amfd^at

bie Schlitten üBex bie @i»flä(^en jiel^en. ^o^lan mac^t unBebingt ben ©inbxi

einex Stabt be§ 6üben§; aBex aud^ ba^ man öox etloa§ gxembem, Bi^l^ex Ung

fel)enem fielet, ^an glauBt fid^ nadP; 3§^al)an, S3agbab obex einem ä^nlid^

Dxt öexfe^t, too fid^ bie Sxgä^lungen bex 6ultanin Sd^cl^exejabe exeignen,

biefen 6täbten, tüeld^e man fid^ in ©ebanlen öoxftellt, aBex lüeld^e man nii

in 2Bix!lid^!eit ju fe^en Belommt. CBglcid^ ^o§!au nid^t üBex 300,000 @i

tüo^nex ^at, Bebedtt bod) bie 6tabt mit iljxen |)äufexn, ©äxten, ^xd^en, OTftc
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i giö(i)enraum öon gtüei Quabtatmetlen. ^n biefei: flad)en (5)egenb ift e§

t inögH(j^, tüettet gu je^en, aU üBer bie öuftetften S5orftäbte; Raufet unb

me fd)einen fid^ Bi§ pm ^oxi^ont p erfttedfen.

Äeine 6tabt bex 2BeIt — 3^om ni(^t einmal aufgenommen — Beft|t fo

mxd^en tote S^ufelanbS 6tolt|o. ^an Be^u^tet, ba§ ^o§!au 40 mal
^otte§l§äujex l^aBe. 3ebe§ t)on il^nen l§at toenigfteng fünf, einige l^aBen fogax

e^n ^u|)peln, iüeli^e mit glän^enben g^axBen üBexmalt finb, mit gefäxBten

ittenSißg^jf^öe^^tlt unb xeid) Oexgolbet obex öexfilBext, 6ie funMn be§^alB aud)

»ex Suft toie bie 6onne, toenn fie ftd) ^alB üBex ben ^oxi^ont exl^oBen ]§at.

ft hu fd§Ian!en Z^üxme, toeld^e pm Sll^eil' in Bebeutenbex &ö^e üBex ben

i^Iigcn §äufexn unb ©öxten in hie ßuft xagen, entBe^xen nii^t biefex glän=

len !imhe, unb e§ giBt !einen ^alaft, toeI(^ex mäji mit einex ^u^:pel ge=

Mi toöxe.

i)ie §äufex liegen faft immn mitten in ©äxten unb geit^nen fid) mit il§xen

gen ^auexn unb l^eEgxünen obex xot^gemalten flachen @ifenBIe(^=S)ä(^exn in

gef(^madt)oEen Umxiffen öon hem bunMn §intexgxunb bex S5äume aB.

c bex öltefte 2^^eil bex 6tabt in bex ^äljt be§ toml§, ^itai=goxob obex hie

nefenftabt, Bilbet eine (5tabt, fo toie tt)ix fie fennen, too ha^ eine §au§ an

anbexe ftö^t, 5lEe§ foxgfältig mit getoei^ten ^auexn umgeBen, toeld)e mit

td^töoUen ^ll^üxmen Befe^t finb. £)ex gan^e üBxige Z^eil bex 6tabt fd^eint

e 6ammlung tjon Sanbpufexn ju fein, 3toif(^en toelc^en bex 5!Jlo§!toa=gIu§

gtofeen ^xümmungen läuft.

3m ^xeml exl^eBen fic^ ba§ $alai§ be§ ß^^axen, hit ^eftben^ bex $atxiax(^en,,

9ftüft!ommex be§ §ecxe§ unb hie öoxnel^mften ^ixd)en. 2)oxt tl§xonte feinex

:t bie oBexfte toeltlic^e unb geiftlit^e Wadjt i)ie ^löftex, toeldje gxögten=

:il§ am äugexften Ütanbe bex 6tabt liegen, Bilben iebe§ füx ftd§ eine i^eftung.

^tai=goxob lie§ ft(^ bex §anbel§ftanb niebex, benn ex Bebuxfte bex 5D^auexn,

i feine 6d^ä^e au§ ßl^ina, bex S5u(^axei, SS^^ana unb 5^otogoxob ju Bef(^ü^en.

X anbexe, t)iel auggebeT^ntexe 2^]§eii öon ^IRo§!au touxbe öom ^bel exBaut,

1 b lange nad^bem bex exfte ^aifex eine neue §au)3tftabt auf ^einbe» Stoben

i« id^tet l^atte, Oexfd^mä^ten bie Magnaten be§ ^eic^§ biefen 5lufent:§alt§oxt,

N )em fie feft^ielten an bex SSätex «Sitte. 5^od^ l^eutigen %a^e§ ift 5Jlo§!au

t' t feinen e^^xtoüxbigen |)eiligtpmexn unb :§iftoxifc§en ©xinnexungen ein @egen=

nb bex ©^xfuxd^t unb S^oxlieBe füx jeben ütuffen, unb fo oft ex, i^äufig auf

r nbext teilen ©ntfexnung, öon SCßeitem, im SSoxBeixeifen, ha^ golbene tou^
' n 3toan 2ßeli!i p feigen Be!ommt, toixft ex fid§ anbäd^tig unb t)on S5atex=

j

ib§lieBc exgxiffen auf ferne ^nie. ^etexSBuxg ift fein «Stol^, aBex 5D^o§!au

t iji feinem ©exgen nal^e. 5!Jlo§!au l^at aud^ nid§t hie gexingfte 5le]§nlid§!eit

f
tt $ßetex§Buxg. §iex giBt e§ !eine 3^etoa, fein ^eex unb !ein i)am:pffd^iff

;

I

an fielet leine Bxeiten ©txafeen, gxogen $piä^e obex 3®albfeen. 5lBex eBen fo

I
enig ]^at 50^o§!au mit ixgenb einex anbexen 6tabt bex SBelt ^e^nlid^leit. 5£)ie

u))peln, bie f(ad§en Däd^ex unb bie S5äume lönnten tool an hen Dxient ex=

nexn; aBex boxt finb biefe ^u:ppeln ftad^ getoölBt, mit S3lei Bebedt unb t)on einex

•auen SaxBe, toä^xenb fd^lanle 50^inaxet§ üBex i^nen em^oxxagen; bie ^äufex

iBen im Cxnent nad§ bex 6txa§e au leine genftex, unb bie ©äxten finb öon
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l^ol^en, einförmigen dauern umgeben. ^o§!au l^at feinen eigenen aparten
t,

ta!ter unb tüitt man e§ bennod^ mit @tlüa§ dergleichen, fo fann man e§ bi ^

ttnifd^ = maurifd^ nennen. 9tu§Ianb empfing fein (5;^riftent]^um unb feine
|i

Kultur öon ^l^^an^. @§ tnar Bi§ tior gan^ furjer ^di burd^aug ol^ne p

binbung mit beut äöeften unb Bilbete ben einmal em:|)fangenen 6toff in

ftönbig national = ruffifd^em (Seift au§. ^a§ fd^toere ^oä) ber 5Jlongolen=

S^artarenl^errfd^aft, tDeld§e§ faft brei ^al^rl^unberte auf biefem ßanbe Ic

l^inberte jeben tüeiteren gortfd^ritt; aEe Kultur tüar auf hk ^löfter Befd^t

unb t)on biefen ging bann lüieber bie SSefreiung au§. 2)ie tartarifd^en ^

forberten niemals, ba§ hk Unterjod^ten 3um 3[§lam üBergel^en follten , foi

Begnügten fid^ bamit, einen Tribut 3U belommen, unb um biefen l^abe

fönnen, mad^ten fie fid^ hu einl^eimifd^e ©ett)alt ju Dlu|e. 6ie ftü^ten hti

ha^ ^nfel^en ber ©rogfürften unb ber ©eiftlid^leit, unb in tceld)' l^ol^em ^

hk ©etoaltl^errfdjaft ber golbenen §orben aud^ jebe ©nttoid^lung l^emmtc

befeftigte bod§ bei ben Unterbrüd^ten ben ©lauben an hk Üleligion, bie 2

gegen bie §errfd§er unb hk 2k^z ju bem gemeinfd^aftlid^en 25aterlanb!

i)iefc 3^9^ fiiiJ^ öuc^ l^eutjutage ein ^er!mal be§ ruffifd^en SSi

unb tuenn man bebenlt, bag ber ten biefeg S5ol!e§, hk @ro§ruffen, 36

lionen ^enfd)en öon ein unb berfelben $er!unft au§mad^en, mit bemf

@Iauben§be!enntni§ unb berfelben 6:|3rad^e, toj gefagt, hk größte l^omi

^enfd^enmaffe ber SSelt: fo lann man nid^t im S^^eifel barüber fein,

^ufelanb eine groge Si^^iiJ^ft öor fid§ l^at. 5Jlan l^at gefagt, toenn hk

öölferung ^unäl^me, toürbe ha^ unermeßlid^e '^eiä) au§einanberfallen.

!ein§ feiner 2^^eile !ann ol^ne hk anbern beftel§en; ber toalbreid^e Sorben

ol^ne ben !ornreid§en «Süben, ha^ inbuftrieEe ^ittellanb nid^t o^^ne hk b

anbern, ba§ SSinnenlanb nid^t o1§ne hk lüften, nid^t ol§ne hk gro§e gec

fame äßafferftra§e auf ber in einer 5lu§bel^nung öon öierl^unbert 5Jleilen f

baren 3Bolga. 5lber mel^r al§ alle§ i)ie» l^ält ba§ gemeinfame @efü]&

femliegenbften %^txk be§ '^ei^^ pfammen. Unb für biefe§ ©efül^l ift

^o§lau ber 5Xcittelpun!t ; man finbet e§ nid^t in bem euro^jöifd^en Äi

tl^ume, fonbern in bem alten l^eiligen '^eiä)e be§ ß^aren, in hjeld^em hk

rifd^en Erinnerungen be§ S5olfe§ SBurjel gefd^lagen l^aben unb t)on toeld^em

3u!unft bod^ tjielleid^t au§gel^en toirb, tro^bem ha^ ba§ le|tere öor bem ex

nun fd^on feit faft ^toeil^unbert Salären äurüdfgetreten ift.

£)ie getoaltfame, feinem Söefen frembe ßiiüilifation ift niemals in hk 5

be§ 33ol!e§ cingebrungen. ^ie nationale ©igentl^ümlid^leit l^at fid) öoüftö

in 6pracf)e, Sitten unb ©ebräud§en, in einer ]^öd)ft mer!tüürbigen ßommi

öerfaffung, ber freieften unb felbftönbigften, toeld^c irgenbttjo ju finben ift,

enblid^ audt) im ^auft^le erl^alten. S5on einem fold^en lann aEcrbing8

M ben ^irc^en hk 9iebe fein. 3n Ütuglanb ift faft ^Ues neu. 2öoö l^ier

l)unbert ^a^re alt ift, toirb al§ 5lntiquität bctrad^tet. i)a§ ruffifd^e SBol^n;

ift t)on §ol3 unb erreid^t beSl^alb nie ein fo ]^ol^e§ ^Iter, ttjofern e§ nid^t,

$eter'§ be§ ©rogen |)au§, oon einem Steingcbäube oben brüber gefd^ü^t

%üä) bie 6d^löffer be^ 5^aifer5 finb neu, unb nur l^ier finbet man einen S

be§ alten £)n)orej ber Ejaren. 2)agegen finb nic^t allein ^ird^en l^ier au0
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]cl§nten utib fünfael^nten 3[al§t][)unbert , toaS für Sflugtanb ein ^o^e^ 5lUer

fonbetn bte confetöatiöe ©efinnung bet ^Pttefterfd^aft l^at au^ Wtoixlt, ba§
• ipäkx gebauten ^ttc^en ben alten gleichen.

^k 6t. 6o|)T§ta = ^{t(^e in ßonftantino:^eI ift ba§ fSoxbilb, nad§ bem alle

fifij^en ^irt^en geBant finb. 6ie ift üBetatt nad^geal^mt , aber nitgenb er=

^t, jelbft nid^t öon ber (5t. ^atcn§=^ix(^e in SSenebig. @§ fehlte an

aterialicn, toic an ^unftfertig!eit, einen SBogen t)on einet 6:pannnng öon

6 i^n^ ju tüölben: unb toa§ man nic^t in ber SSreite erreichen fonnte, fnd^te

m in ber §ö]^e gu getüinnen. ®o man nnn nic^t ein fo großartigem arc§i=

tonifd^eg ©anjeg ^u f(j§affen öermod)te, tt3ie bie 6t. 6o:p]§ien = ^ir(^e, fu(^te

m bie 6d§ön!§eiten in ber 5ln§fd§müc!nng be§ Innern, in ©tanj nnb ^rad^t.

lan toar nid§t aufrieben, bie ^ird^e in= nnb an§tt)enbig ^u öergolben, fonbern

an belegte ben ^oben mit ^alb ääjUn 6teinen nnb bebedtte hk 5D^aIereien,

eld|e an nnb für \i^ o^m !ünftlerifd^en SBertl^ toaren, mit ^utoelen, i)ia=

>anten nnb perlen. 5^nr Bei ©efic^tern unb §anben !onnte man feigen, ha^ fie

Mnolt toaren, tüäl^renb MeibnngSftüde, ^one nnb aEe§ 5lnbere öon tiergolbeten

lilberplatten ift, toeld^e mit 3ntt)eIenarBeit üBerlaben finb. ^ie 6cul:ptnr ift

)ttftänbig au»gefd§Ioffen, tDa§ bie £)arfteEung be§ menf(^Ii(^en ^ör:|3er§ Betrifft;

igcgen trägt bie Malerei !ein S5eben!en, felBft unfern §exn:gott aBjuBilben-.

Mb ift fi^on an nnb für fi(^ ber untjortl^eill^aftefte §intergrunb für ha5

sjncarnat ber menf(^li(^en §aut, unb ba^u !ommen nod) hk lang gezogenen

»ontouren ber B^jantinifd^en unb altbeutfd^en 6(^ule, o^ne ba§ fie hk 3nnig=

dt ber (enteren Beft^en. Oft fc^auen rät^fel^afte Malereien, toeli^e ^aria,

{l^ftug unb ©Ott ^ater öorfteEen foHen, öon ben ^u:^:peln ^^erunter. Die

luffen töürben niemals anbere öeiligenBilber !aufen ober eintaufi^en, al§ gan^

»d^toarje, öerBlii^ene ©emälbe. Sine f(^öne ^[Rabonna öon 9tafael ober ein

öcBaftian öon ß^orreggio !ommt il^nen unäc^t öor. ^^r ©lauBe forbert, bag e§

lalBbunfel in ber ^ird§e fei, mit SÖßoüen öon ben ütauc^fäffern, tneld^e Bei Jeber

öleffc ha^ gel^eimnigöoEe SSirlen ber ^riefter ]§inter ber l^alBbnrc^fid^tigen Xl^ür

)ct ßjaren in ber SÖilbertoanb einl^üEen, toä)§renb bk SSertoanblung t)on SSrob

inb Sffiein öor \iä) gel^t. i)a§ Bti^antinifd^e Clement in ber ruffifc^en S3an!unft

^ifl olfo ^iftorifd^ leidt)t ^u erüären. £)a§ maurifd^e entftanb au§ b^m 2)range,

)tc einzelnen Z^eik au§3ufd^mü(fen, unb Befd§rän!t fi(^ aud§ nur l^ierauf. £)ie

©itter in ber Silbertoanb finb mit ßauBtuert SCßeintrauBen unb 2^§iergeftalten

burd^ttieBt, bk glatten Litauern tneifen, too fie nic^t öergolbet finb, SauB, 3to=

Jetten unb SBeinftöd^e auf. 2Bo e§ ftd§ nid^t um 6culpturen ^anbelte, tourbe

gemalt, unb loo Bilblid^e £>arfteEungen fe:§lten, l^alf man fid^, inbem man mit

ben greEften fJarBen aBtoed^felte. ©anj getoife ftanb man ]§ierin toeit leintet

ben gef(^mad^t)oEen !ünftlerifd)en 5lraBe§!en in ber 5lll)amBra unb bem ^Icajar

^urüdt.

i)a§ SBa^nfinnigfte, toa§ in ber 5lrd^ite!tur geliefert Sorben, ift bk ^ird^c

^toon SBlaf^enno^ auf bem rollten ^la^e t)or bem toml. 6ie ift eigentlid^

gar nid^t ju Befd^reiBen; iä) fenbe Dir be§^alB Beifolgenbe 6!iä3e, Wie fd^led^t

fie mir aud^ gelungen ift. S5on irgenb toeld^er 6l5mmetrie in biefem ©eBäube

ift gar !eine ütebe, e§ i^at !einen ^ittel^un!t unb ber eine 2:^eil gleid^t nid^t
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bem anbctn. @tnc Kuppel fte^t au» tüte eine Stouhd, eine anbete tote ci

5lnana§, toie eine 5lttif(^otfe, eine Melone ober toie ein tütfifd^et 5IuxBan. C

entl^ölt nenn öexfcfiiebene ^irc^en, iebe mit il^tem -^Itar, i^rer ^ilbertoanb u

il^rem ^eiligenfd^tein. 3n einigen öon i'önen gel§t man in gleidjer §ö^e mit i

@rbe au^etfjalb, Bei anbexn mu^ man mehrere treppen l^inanffteigen. 3^tfd^

aüem S)ieien länft eine Unenblid)!eit bon (Sängen, jo fd^mal, bafe ätnei ^Jlenfd^

!aum an einanbet öotBei !önncn. 9^atütlitf) ftnb biefe ^td^en alle !lein, n

bie ^X(j^e im ^auptt^utm fa^t alfo !aum me^t a(» ätnanjig Bi§ bteigig $t

fönen, bagegen ober ragt hk ^ixä^e Bi§ gan^ in hk 6pi^e be§ 2^^nrme§ ^ina

unb ^at babnrd^ eine gö^e t)on über ^unbert ^yn^. ^ugerbem ift bie ^irc

ininenbig mit allen ülegenBogenfarSen Bemalt', öerfilbert nnb öergolbet. %
^npptln funkeln üon rotl^en, Blauen unb grünen glajtrten S^^Q^^n, unb felbft b

Stein^auerarBeit ^at ber ^aler mit feinen fyarBen iUuftrirt.

Diefe» Ungpl^eüer entfprang bem ^opfe be§ Unge^euer§ ^toan @ro§n

be§ f(^re(!li(^en Sol^ann. 511» er feinen $pian, ber 6a ge na(^, öon ber ^un

be» S5aumeifter§ in 2öir!li(^!eit üBertroffen fa^, toar er entäütit, üBerl^äufte il

mit SoBreben, umarmte tl^n unb Befaljl barauf, ha^ man i^m hk klugen au-

fted^e, bamit er nid^t no(^ ein fol(^e§ ^Jleiftertoer! fc^affen !önne.

^ro^ aller il^rer SSijarrerie mad^t biefe ^irc^e bod^ feinen unangenehme

@inbruc!; Originalität !ann man il^r nid^t aBfpred^en. 5llle§, n)a§ noc^ üBr

geBlieBen ift öon bem alten (S^jaren S)tt)ore3, ift bagegen tt)ir!lid§ fd^ön. @§ i

ein feltfame§ ©eBäube mit öier 6todttt)er!en, toelc^e» fic^ nad^ oBen p Oerengj

2)ie ^tüeik ©tage umfaßt au^er ber ungemein rei^ au§geftatteten, aber fleine
|

unb buuMn §au§capelle ben S5an!ettfaal, in toeld^em ber ^oifer nad^ b(

Krönung mit allen ^eic^ginfignien feine erfte ^al^lgeit l^ält. Der 6aal i

ni(^t groß, unb bie gange SöolBung U)irb öon einer einzigen bidten 6äule gi

tragen. ^2)ie @ingang§tl^ür ift in ber einen @dte, unb ber 5Ll^ron ftel^t biagoncJ

gegenüBer in ber anbern. 3e^t ftnb hk SBänbe mit prad^töoHen 5Eapeten Bei

!leibet, unb ber fel^r große Xl^ron mit drap d'or, tootjon jebe @lle 75 pr. 2;^alc

foftet. £)iefe S5e!leibung ift mit äd^tem Hermelin gefüttert, unb bie gan3

£)raperie !oftet 40,000 ütuBel. 5Die fleinen, aBer gierlid^en 3ii^nter ftnb gan

BejauBernb. Die öierte ©tage Befte^t au§ einem einzigen 6aal Serem, be

2Bo]^nung ber g^rauen, in toeldier aud^ $eter ber ©roße auftt)U(^§.

^ei ber Carole melbeten ftd^ hk ©ommanbeure öon aHon Sftegimentern, bi

öon ber ©aöaHerie ju ^ferbe. @§ toar fd^ön, eitie $roBe oon allen biefci

glängenben Uniformen gu feigen. Die Sirfaffier mit bem Btjjantinifd^en Doppel

abier auf hen |)elmen, fe^en unfern @arbe§ = bu = 6orp§ äl^nlid^, ^aBcn aBr

ßangcn. Die Ulanen finb öottftänbig toie unfere, hk ^ufaren toaren in toeißcir

Dolman mit golbenen 6d)nüren, bie ßinien=^ofa!en in ^eljmü^en unb rotl^er

^aftan^, bie 2^fd)ernamor0!ifd)en ober 6d^toaräe=^eer=^ofa!en in bunMBlaucii

^ödten mit rot^em UeBertourf, bie Uralifd^en ^ofafen mit ßanjen, auf !leincit

$ferben, mit ^ol^en ©atteln, hk 2^artaren (jum 2^^eil Reiben, in ber ^el^rjal^l

^ufelmchtner) unb bie S^fd^etteffen mit .gjelmen unb ©d^uppenpanjern. Die

2;artaren führten i^re üieiterhinftftüdte oor: fie fd^offen Dom ^ferbe mit il^reti

langen giinten, bedtten fid^ gegen hk 33erfolgung mit il^rem ^^antfd^u unb legten

&
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1ä) auf hu Seite be§ 5^fetbe§, jo ba§ fte hu @rbe mit bet §anb Betül^tten;

nbete [teilten fid^ aufgerid^tet in hu 6attel, ^lle§ in geftxedter Karriere unb

intet lautem 9lufen.

S3e{onbete§ Gefallen fanb xä) an einem üiegiment i)tuf]§inen ober 3lei(^§=

n^x, toeldie auf ben ^aifexlid^en ^:|3anagegütern au§gel§oBen toaten. 6ie trugen

le Tlix^e mit bem ^Inbrea^freuje , Bloßen §al§, ben ^aftan ber ßanbleute,

jiet ettnaS üir^et unb ol^ne knöpfe, ]ei\x Breite S5ein!Ieiber, üBer tüelc^e tüa^x=

j§einlid), h3ie bei otten getüöl^nlid^en Sftuffen, ba§ |)emb fiel, unb ba§ unterfte

hx S5ein!Ieiber in bie §alBftiefeIn gcfterft. 2)a§ ift ber uniformirte ^ufl§i(!.

Diefe ^rat^t ift öoUftänbig national, üeibfam unb pra!tif(f). 5Der ^ann fann

)en $el3, toelc^er l^ier im ßanbe unentBel^rliti) ift, fe^r Bequem tragen, unb i$

jlauBe t)orau§fagen gu !önnen, ba§ in ^e^n 3al^ren bie ganje ruffifc^e Infanterie

)iefe unb !eine anbere %xaä)i tragen toirb. „Les proverbes sont l'esprit des

peuples," unb bie 5^ationaltrad)t ift ba§ ^efultat einer l^unbertjä^rigen @r^

fal^rung in SSejug auf £>a§, toag ba§ 3n)C(fmä§igfte unb ^leibfamfte ift. i)ie

5jterreid)if(^e Uniform ift in ^Jlö^ren toeig unb im SBanat Braun, toeil hu

S(^afe l^ier biefe garBen ^aBcn; ber 6:|3anier trögt feinen 2^aBarro fo, toie hu

Siegen i^m ba§ 2Jlaterial ba^u liefern, ber 5lraBer ift toeig t)om ^opf Bi§ gu

gu^, toeil bie §i^e be§ Mima§ e§ Verlangt, unb ber ^Ulufl^id^ trögt feinen

^aftan nid^t au^ S^fall ober Saune, fonbern toeil er am Beften für i^n :|3a§t.

2)e§ ^a{fer§ 6taB ift förmlid^ im:|)onirenb. 2Benn id^ nur 5^amen eBen

fo gut toie ©egenben unb SBauten Bel^ielte! 3d^ l^aBe t)iele intereffante Gönner
fcnnen gelernt, ba§ l^ei^t, id^ Bin il^nen OorgeftcHt toorben: fjürft @ortfc^a!off,

.Süber§, SSerg unb Often = 6ad^en , toeld^e im legten Kriege commanbirt ^aBen,

€rloff, 5Jlentf(^iloff, 5lblerBerg, Sietoen, ben ©ouoerneur Oon 6iBirien unb ben

^ommanbirenben im ^au!afu§, barauf ein ^ecr t)on glügelabiutanten, hu
gremben unb il)r befolge. (5§ !onnten ungeföl)r fünf^unbert $ferbe bort fein.

S5ei Sonnenuntergang toar id^ toieber auf bem ^reml. „Diem perdidi !" toürbe

i^ an bem 2^age aufrufen, too id) toö^renb meinet l^iefigen 5lufent]^alt§ biefen

SOßunberBau nid)t Befud)te. 3)ann ging id) l^inunter nad) ber SIRo^ltüa unb Be=

fo^ mir, Oon ben l^üBfd^en £luai§ be§ fjluffe§ au§, hu toeifeen 5Jlauern, hie

%i)oxt unb hu X^ürme, toeld)e ben ^^alaft be§ ßjaren umgeBen, unb eine gange

6tabt t)on ^ird^en in ben Oerfd^iebenften St^larten.

§eute 5lBenb giBt hu 6tabt ein grogeg geft, toeld^e§ iä) mir bie greilicit

nel^men toerbe, nid^t ju Befc^reiBen. 5D^an empföngt fo ja^lreid^e @inbrüdte, bag man
fte gar nid)t aÜe OerarBeiten unb in feinen ©ebanfen 5uredt)t legen !ann. 2öenn

id^ toö^len foUte, möd)te iä) bod^ lieBer in 5Jlo5fau al§ in $eter§Burg too^nen;

aBer toenn e§ ftd^ möglid^ mad^en liefee, tüol)nte id^ nod^ lieBer ein paar teilen

füblid)er, 3. f8. in bem füblid)en X^eil t)on ©iBirien, too hu Zitronen unb

Drangen toad^fen. $Peter ber ©roge fanb ein ßanb tjor, toeld§e§ OoUftönbig

o^ne 6ee!üften toar. @r lonnte ha^ 6(l)tt)ar5e ^eer unb bie iOftfee al^ S3er=

Binbunggglieb mit ber cioilifirten 2ßelt Betrad^ten; aBer Beibe 2;i)eile mußten

erft eroBert toerben. i)er Iji^ige Sd^toebenlönig brang il^m ben ßampf auf,

unb bagu toar bamal§ ha^ füblid^e 3Jleer tjon SBarBaren umgeBen. Qx fott

3)eutfe^c 9luttbjd^au. III, 5. 19
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toitütd^ ben $Ian qe^abi ^dbm, feine ^au^tftabt am SPontu§ @ujinu§
g

gtünben unb ^atte ben $Ia^ jd^on ba3u auggetoäl^lt. Die eine ^üfte liegt ni^

t)iel tüeitex öom 5Jlittelpun!te be§ 9leid^§, al§ bie anbete. 2ßie toütben bi

2)inge geworben fein, tüenn ex 6t. $eter§Butg an 6eBofto^or§ ipxat^töoEetn

öom SBintereife nie gef^enten §afen angelegt l^ätte, ^^tt an ben :|3axabiefifd§ei

|)ö]§en be§ SEfl^abix £)ag^,,tt)o bie SBeintxauben tüilb toad^fen, too alle§ S)a£

tt)a§ an bex 9^etoa im S^xeiB^aufe gebogen toixb, im fjxeien foxt!ommt, too !ein

UeBexft^tüemmung mit getftöxung bxol^t, too bie glotte nii^t fteben 5!Jlonat

eingefxoxen liegt, unb t)on tüo bie S5exl6inbung mit ben fd^önften Sänbcxi

@uxo^a'§ mit §ilfe bex £)ampf!xaft leid^tex betr)ex!fteEigt lüexben !ann, al§ boi

bex finnifd^en SSnc^t au§? 2Ba§ füx eine ©tabt toüxbe 6t. $Petex§Bnxg ge

tooxben fein, toenn bex $lßintex^alaft auf ben bunMBIauen 6^iegel be§ ©d^tüaxjei

5Fleexe§ ^inau§f(^aute, toenn hit 3faa!§!ix(^e auf bex §öl§e t)on 5Jlu!off ftänb

unb toenn ^lu:|3!a unb Dxtanba ha^ ^etexl^of unb ©atfd^ina bex !aifexli(^ci

gamilte getooxben toöxen!

X.

^o§!au, ben 29. 5luguft. Die enträe joyeuse, mit toeld§ex ^exxet

unb Damen im feinften ^n^ eine 5!JleiIe in ©Ia§ti3agen unb ^u ^Pfexbe ^uxild

legen fottten, toäl^xenb eine l§alBe TOlIion 3uf(^auex auf ben ^^xiBünen unl

ben ©txagen tüaxten, hk ©eiftlid§!eit im Oxnat hit l^eiligen @efä§e unb toujt

entgegen txägt, unb 10,000 6oIbaten paxabixen, exfoxbext unBebingt fd^öne^

Söettex, toa§ man in ben §unb§tagen au(^ BiEigex Söeife öexlangen !ann.

§eute ^xaä) biefex Sefttag mit ftxömenbem pflegen unb txiftem 5lu§fe]^en an

^Bex nad^bem gegen Mittag ein ©tütf Blauen gimmel§ fid^tBax getooxben toat

gxo§ genug, ,,to make a pair of marine trowsers of," Üäxte ft(^ ha^ SOßettex a\M

unb l^ielt ]iä) au(^, txo^ bex bxol^enben 3öoI!en, tt)ä^xenb be§ gangen ©inpge»

^ix toaxen f(^on um 1 U^x na^ ^eixotD^htj Befol^Ien, benn e§ bauext lange, Bi^

ein foI(^ex 3ug ft(^ in SSetoegung fe^en !ann. ^^ öextxieB mix bie langt

SCßaxtejeit, inbem i^ mix hit Ungel^euex bon gul^xtoexfen Befal§. Dxeigig öon

biefen ^x^ftall^aläften mit @oIb, 6cul:^tuxen, unb gum 2^^eiIt)on ^lUtnelen ftxal^lenb,

toaxen jebex mit fed§§ 6d)immeln Bef:pannt; t)ox bem Söagen bex ^aifexin tnaxen

ad^t. Die ^Pfexbe tüaxen fämmtlid) üBex fe(^§ gu§ l^od^. Da hu bluffen \)m

SPfexbe neBeneinanbex fipannen, l^otte man eine ^Injal^I $PoftiIIone engagixt, toelt^

geüBt baxin tnaxen, mit S5iexen gu fal^xen, unb Ineld^e 50 ÜtuBel monatlich Be»

!amen. ^an konnte biefe ^utfd^ex xuffifd^, englifd^ unb beutfd^ fc^elten ^bxtn,

aU bie ^fexbe Beim exften ^nä mit ben fc^tnexen gul^xtt)ex!en gax nid§t l30X^

toöxtS tüollten, oBgleid^ fte gut eingetnöl^nt tüaxen unb iebe§ öon il^nen öon

einem goIbBebec!ten ^ann ju ^ufe am S^um gefül^xt tüuxbe. ßnblid^ tan

^lle§ in SÖetüegung. ^a^ ©efd^ixx ift öon @oIb unb 6eibe. ©einbette

Äutfc^ex, $Pagen ju ^fexbe, !aifexlid§e 3ägex, ^ammexl^exxen — 2lIIe§ ftxo^ti

öon ©olbtxeffen unb ©olbfti(!exei. Sßiel üBcx l^unbext ©enexäle unb faft eBeil

fo Diele glügelabiutanten be§ l^aifex§ leud^teten t)on 6texnen unb SSänbexnl

^k Xxuppen mat^ten 6^aliex, 5Jlann an ^ann, öon $etxott)§!ot) Bi§ nadj

I
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m ßreml; augcr^alB bet 6tabt bie SaöaUerte in IRegitnent§= unb innetl§ar6

tfelBen bie ^nfontetie in S5atoiIIon§=SoIonnen en ligne. 2)a§ S^egiment $ato-

«to§! (in tneld^em aUe ßente tattarift^ anfgeftül:pte 5Jtafen l^aben) trug hk \pi^t

•tenabiemtü^e t)on SBled), loeldie tt)it Beim etften ©atbetegiment ^abtn, nnb

.fl ein Dritt^eil bet 5Jlü^en tt)ie§ ein ober jtüei Söd^er anf, bnt(^ toeld^e bie

ugeln gegangen traten. We f^enftet nnb ©ftxoben toaten bid^t Befe^t nnb

tan ]ai} ^kx bie betfd^iebenften @xf(^einnngen : SSanern mit langem SSatt,

anfmann§ftanen, ttjeli^e Bn(^ftäBIi(| mit ä(^ten $etlen Bebec!t toaxen, bie

:f(3§ex!effen in il^xen ft^önen 9iationattxac§ten, mingxelifi^e güxften mit il^xen

;poxten ^o:^f6ebe(!nngen, !§eibnifc§e ^^axtaxen, Bnbb^iftifd^e ^almüden, enxo:|3äif(^c

)ipIomaten, 5!}lnfelmännex, SSanexn t)on (E^en^on nnb @Iegant§ öon $axi§ nnb

onbon.

Um 3 lll^x texHinbeten hk ^anonenf(^üffe, ha^ bex Qng ft(5 in SSetoegnng

ij|c. S5oxan§ xitt eine 5ll6tl§eilnng @en§baxmen in l^ellBIanex Unifoxm, baxna(i^

amen hk f(^axIa(^toti§en 2^f(^ex!effen mit ben 6(^n^:|3en:|3anäexn, nnb na^ biefen

olgte bex 5Jlaxf(5aE in einem öexgolbeten offenen SBagen. Sein StaB enbete

n einen ©a^l^ix t)on bex ©xö§e eine§ ^ü^nexeieS. ^iexnac^ !amen hk oBexften

»pofd§axgen in @Ia§tüagen, fed§§f^ännig. §intex i^nen xitten ätnei @§cabxon§

^Qtbe=^üxaffiexe mit fnn!elnben ^üxaffen nnb mit bem Do:t3:|3eIabIex öon 6ilBex

uf il^xen Reimen. 5Jlnn !am bex ^aifex in (Senexal§nnifoxm anf einem ^xä(^«

igen 5l|)felf(j§immel, xe(^t§ an feinex Seite bex ^xxn^ ^xkhxiä) SSit^elm öon

ißtcngen, bal^intex ^xinj f^xiebxid^ bex 9liebexlanben, hk bxei älteften 6öl§nc

oeS ^aifex§, fämmtlii^e @xo§füxften nnb hk fxemben ^ßxinjen, bann bex ganje

•Sd^tüaxm t)on be§ ^aifex§ ©efolge, hen ©enexälen nnb ^Ibjntanten, gett)i§

iöex fünfl^nnbext SSexittene. §iexanf folgten jn Sßagen hk Beiben ^aifexinnen,

)k ^xo^füxftinnen nnb i^xe Damen. Sine 5lBtl§eiInng ^t^fantexie Bef(^lo§

5en 3ug.

@§ ift mix fel^x angenel^m, ha^ id§ an§ biefex melee*) mit l^eilen ©liebexn

öaöon ge!ommen Bin. 5Ramentlic§ fdjlimm toax, ha% man fo oft §alt matten

mn^te. bitten nntex ben nnaufpxHd^en §uxxa!§xnfen bex 50^enf(^enmaffe, bem

•SGßixBel bex Sxommeln, bem 6:t3ecta!el bex 5!Jlnft!cox:|3§, htm ßönten bex ©loden

unb bem i)onnex bex Kanonen tonxben t)iele ^Pfexbe fi^en, nnb al§ bex ^aifex

ftill ^ielt, um t)om ^agiftxat Sal^ nnb S5xob 3u em:pfangen obex nm t)ox bex

^X(^e mit SCßeil^toaffex Bef^xengt p toexben, toäl^xenb toeId§ex ßexemonie 5lUe

bie §elme aBna^men, entftanb iebe§mal ein nnBefc^xeiBli(^e§ ©ebxänge nnb

3uxütfxü(Jen. 5lEe§ lief iebo(^ glütflid) aB, nnb namentlid^ l§exxfd§te in ben

8txa6en bie mnftexl^aftefte Dxbnnng, oBgleii^ man ha§ fSolt an !einex 6teHe

tjexl^inbext l§atte, feinen „S5atuf(^!a'', ben (Sjaxen, ^n feigen, toeld^ex nid^t mübe
touxbe mit fxennblid^em ßxnft Balb nad§ einem genftex, Balb nai^ einex S^xiBüne

unb Balb einen 35oI!§l§anfen ^n gxügen.

5ll§ toix nn§ bem toml nä^exten, fxai^te e§ öon ben 2;^üxmen, nnb bex

Öto^e „3ol§ann" bxüdte feine gxeube au§, inbem ex mit allen feinen „^olo!ol§"

*) ©eitbem f)ai bcr @tof bie beiben 2!ttump'f)etnaügc in SScrltn mitgemadjt unb ftc§ an
eine foldie „melee" mtijx getoö'^nt!

19*
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läutete, mit h)eld§en et Bc^ftngt ift. §tet Brummte ber gtoge 2öeti(^etooi

toeld^et fetner Seit bie ftreitbare S5et)öl!erung ber mäd^tigen 9lepubli! 5flott)gorol

ju ben SBaffen rief, al§ bie mo§!ott3itifd§en ©rofefürften il^re fJreilCieit Bebro^tcn

bort fummten aEe ©Io(!en unb ®löc!d^en in aßen Slonarten, mit bereu §ilfi

3toan SOßeliü bei ben großen geftli(^!eiten mitfpric^t.

5^ur eine @Io(!e f(^U)ieg, tüeil fie gleid) t)on il^rer ©eBurt an ftumm ir

greubc unb Kummer geirefen ift. Sie fielet ouf einer ©ranitunterloge an

^ufee be§ großen 3tüan unb ift ein t)oIIftänbige§ §au§ t)on ©r^, mit ^Dianen

Don gtoei gu§ £)irfe. ^at)or liegt ein, tüal^rfc^einlid^ Beim @ie§en oBgefprungene?

6tü(j, eine Deffnung Bilbenb, bur(^ toeld^e bie stüanjig Bi§ breigig 5}len|(^en

tozl^e biefe @Io(!enruine mit 2eid^tig!eit Bel^auft, l^inein fteigen !önnen.

S5or bem au^erften %'^dxe be§ ßreml ftel^t in einer äierlid^en (EapeUt ba^

feiner $eilig!eit toegen Befonber§ gefdjö^te SBilb ber iBerifd^en ©ottcömutter

^ein ^fluffe, felBft tnenn er e§ nod§ fo eilig 'ijat, gel^t öorBei, ol^ne einen klugen

Blid einzutreten unb ba§ Seichen be§ ^reujeg ju madjen. §ier ftieg ber ^aifei

aB, um feine 5lnba(^t ju terrid^ten. i)a§ gan^e (befolge ritt bagegen burd) hal

%f)ox, mit ber gront gegen hie 5D^auer be^ ^reml, auf ben großen $Ia| ^a§no
^lofd^tfd^oob, auf toeli^em fic§ eine SSron^eftatue öon 5!Jlinin unb güxft $of^ar§!

Beflnbet, tceld^e ba§ Sanb öon ber §errf(^aft ber $PoIen Befreiten ! S5alb !am be"

^aifer nad§gef:prengt, unb nun ging e§ burt^ ba§ (Sriö fertigor, <Bpa% SSoroto, in bei

innern |)of l^inein. ßein Oluffe ober ^Jrember :|3afftrt biefe§ ^l^or, o-^ne feim

^o:pfBebec!ung aBpuel^men ; ber SSornel^mfte toie ber 5ltebrigfte erzeigt bem miracu^

löfen SSilbe be§ (5rlöfer§ biefe ©l^rfurd^t. 51I§ hk 2^artoren feiner Seit geget

ben ^reml fiprengten, ba ging t)on biefem S5ilbe ein S^eBel au§, h)eld)er fte t)er=

l^inberte, ben Eingang 3U finben; unb al§ bie gran^ofen hu Pforte mit fammi

bem 5lrfenal in bie ßuft f:prengen tüoHten, :^Ia^te ber ^il^urm öon oBen Bi^j

unten, grabe Bi§ an hk ^rtiftaEfläc^e be§ SBilbe§, toeI(^e§ unterfel^rt BlieB

toel(^e§ bie ganje 5P^auer gufammenl^ielt.

5ll§ toir auf ber anbern Seite be§ 2^5ore§ angelangt toaren, ftiegen toir

tjon ben ^Pferben, unb man mu^te frol^ fein, locnn man im ©ebränge au§ bcu

Sattel unb auf hk fc^arlad^rotl^en 5lep^id§e ge!ommen toar, auf benen man bii

5ln!unft ber ^aiferin unb ber ©ro^fürftinnen erloarten tooHte. !^mx\i erfd^icj

bie ^aiferin=2Jlutter, barauf hk regierenbe ^aiferin in einem (Setoanbe ton ©olb«

Bro!at mit Hermelin, ^ie Kleiber ber ©ro^fürftinnen tüaren öon Sammei

ober S^i^en mit @olb unb ^Perlen, aUe §ofbamen toaren in ber Be!ann;er

5Rationaltrad§t ton fd^arladfirotl^em Sammet. ^ie ^Jlajeftäten gingen nun tr

feftlic^em ^luf^uge nad^ Uf^3en§!i ©aBor, ber ^uferfte]^ung§!ird^e, ber eigentlid^cr

^at^^ebrale, bor toeld^er bie ©eiftlid)!eit auf ben ^aifer l^arrte. 3d^ toill hh

ungel^euren 6d§ä^e, mit toeld^en hk ^eiligeuBilber in biefer ]^üBfd)en unt

l^etten ^ird^e Bebed^t ftnb, nidC)t ertoöl^nen, fonbern mid§ barauf Befd^rän!en, hai

©öangelienBud^ ju nennen, ti3eld)e§ 9latalie 3^arifd^!in, bie 5Jlutter $cter'§ bc8

©ro^en, ber ^ird)e gefd^en!t l^at. S)cr @inBanb biefeg S5ud§e§ öon ©olb foB

üBer eine Million S^luBel toertl^ fein, unb ha^ fSnä) muß üon atrei ^rieftetn

getragen toerben, ^tteil e§ für einen ju fd^toer ift. 2)er ^aifer terrid^tete feind

5lnbad§t t)or ben tornel^mften §eiligenBilbern , !niete bid^t an meiner ©etil

Bi^i

una
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ebcr, Beheugigte ftd^ unb üigte btc 9fleltquten. S)atauf folgte btc ^aifertn mit

,ret langen 6c§Ieppe, bie öon ätoei $agen getragen toutbe, nnb tüiebct^olte

cfelfien 5lnba(^t§6e3eugungen. Um fed^§ U^x ttjaten bie Zeremonien öotüBet,

nb toir eilten, nai^ §an|e ju !ommen, nm ba§ tool^Itjexbiente 5!Jlittag§effen

ngunel^men.

XI.

Sonntag, ben 31., t)etljxa(^ten toix mit bem SSefii^tigen bet tnid^tigften

Jlöfter nnb ^itc^en in unb au^etl^oIB bet 6tabt. 5l5enb§ toat i^ gut ^aifetin=

Ruttex na(^ ^llejanbrini! Befol^len. £)iefe§ 6(^Io& liegt am 5Jlo§!toa==gIu6 in

et Stabt, aBet faft eine gan^e ^Jteile t)on unjetem Cluattiet. 5^ut bet $of=

laat bet ^aifetin toat zugegen, bet ^tinj Q^tiebtid^ Sßßill^elm, bet ^tinj tJOK

)o^en3oEetn, ^IbletBetg, toeld^et mit einet ^tübenet öetl^eitat'^et ift, unb eini^

Inbete. £)ie toenigen ^etfonen, tt)el(^e ft(^ jut ^aifetin in il^t 3itnmet fe^en

ottten, tüutben an^bmäli^ ba^u aufgefotbett ; atte 5lnbetn Blieben im 6aIon.

^I^te 3Jlaieftät ttug toie gett)öl§nli{^ toei^en ^O^ouffelin,. einfad^, aBet äu§etft gc=

c^ma^öott. Sie fafe in einem Sel^nftUi^I unb l^atte hk ^Jü^e auf einen niebtigen

Btu^l geftellt. 2)a§ ©ef^töi^ toat äugetft leBl^aft; bet ^tin^ unb ©togfütft

Dlid^ael !amen ab unb ju in ba§ Simmet, unb e§ toat aUetliebft an^ufel^en,

oie ft(^ hu 5Jlama üBet il^ten f(^Ian!en iüngften 6o]§n fteute, toeli^et bet le^te

ft, bet no(^ untet il^tem 2)a(^e tool§nt. S5alb ^atte et um @ttüa§ ju Bitten,

3alb machte et ben einen obet anbetn 6(^etj, unb oBgleii^ hu ©efi(j^t§äüge bet

^aifetin ftet§ etnft toaten, leuchteten fie boc^ öon SSol^ItooEen unb @üte. 3[n

[Intern SSenel^men etinnett fie t)oEftänbig an il^ten ^od^feligen ©emal^I.

XII.

5Jlontag, ben 1. 6e^3temBet. §eute 9^a(5t ^at e§ geftoten, unb bie

DtangenBäume toutben eiligft in ben 2!teiBl§äufetn untetgeBtad^t. ^ä) l^aBe in

meinem ^iefenofen einl^eijen laffen, benn e§ ftnb nut fieBen @tab SBätme in

ben S^^^ßi^/ nttb 2)u toei^t, in toie l^ol^em ©tabe i^ biefe Sem:|3etatut t)et=

aBf(^eue. Um ^tt)t>V\ U^x füllten tüit na^ $ettolt)§!ot) , too gto§e 9let)ue toat.

2)ie 5rtu^:|3en ftanben in fe(^§ 5lBtl§eiIungen unb bet ^aifet titt mit feinem

unge^eueten ©efolge an aEen ^IBt^eilungen öotBei. ^nhem fie öotüBet befilitten

3d^Ite iä) 63,560 mann ^nfantetie, 9740 5!Jlann (SatJaEetie unb 1400 mann
1)lttiEetie mit 136 6tü(J @ef(^ü^. ^m ©anjen gegen 75,000 5D^ann, nämlii^ ha^

(Satbecot^g unb ein Zijtil be§ (Stenabietcot))§. SQßenn biefe S^tuijj^jen in Sinien

aufmatf(^itt toöten, toütben fie faft genau eine 50^eile eingenommen l^aBen. 6ic

ftanben jebod) in S5ataiEon§= Bejie'^unggtüeife in Ülegiment§coIonnen , unb bo{^

nal^men fie einen ganj anfel^nli^en ülaum ein. 2)a§ 35otBeibefiliten an htm
Seite, in toeId§em bie ^aifettn $pia^ genommen ]§atte, bauette ^loei unb tim l^alBe

6tunbe. @§ toel^te ein but(^btingenbet SBinb, ioeldjet un§ mit 6tauB Bebecfte,

toa§ ni^i günftig füt bie golbgeftitften Unifotmen toat. ^Rac^bem bet S5otBei=

matfc^ Beenbet toat, fteEte fi(^ bie (SaDaEetie in Kolonnen auf unb Bilbete ha^

but^ eine Sinie t)on faft 2000 6(^titt Sänge, 800 6d§titt t)on un§ entfetnt.

^et^aifet titt tiot, unb auf fein ß^ommanbo f^tengte biefe 3Jlaffe öon ungeföl^t
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10,000 $Pferben im @aIo:p:p bat)on unb machte foft getabe t)ot un§ einen 5lngtiff,

tüo §alt geBlafen toutbe. ^^ toiU bie glön^enbcn llnifotnten unb bie bättigeti

unb BeftauBten (Seft(^tet ober hk t)oxtteff(i(j§en ^fetbe ni$t ettt)öl§nen; oBci

ha% bie Zm^ptn nad^ fo langen 2:age§mätf(^en mit faft boEet ^ieg§ftör!(

öu§tü(!en Bnnten, ba§ l^ätte id^ !aum für möglid§ gehalten.

@§ ift ie|t täglid^ 5D^arfc5^aII§tafel im ^reml unb banad^ ge]§t man in'e

Xl§eater. §eute tüurbe ba§ neue €:|3ernl^au§ eröffnet, nad^bem ba§ alte ton

einem SSranbe jerftört tüar. i)a§ Sl^eater ]§at biefellie Streite toie bie £):per tr

S5erlin ; e§ ift nid^t gan^ fo tief, al6er öiel ^ö^er. S)ie Sogen in ben fe(^§ ^länger

finb fel§r Brillant. Der ganje ©aal ift ttjei§ mit reicher S5ergolbung unb bit

Dralperien finb fd^arlad^rotl^. Die !aiferlic^e ßoge, gerabe ber SSül^ne gegenüBci,

ift fel^r geräumig unb :|)ra(^ti)oE , toogegen ber $piafonb be§ Z^eakx^ fo einfa(i^

ift, ha^ i^ glauBe, er fei no{5 unboUenbet unb man ^ahe itju nur Vorläufig

üBermalt. Die 25ü]§ne ift fe^r gro^, aber nur fpärlid§ Beleud^tet, ha Tlo^hn

noc^ leine (Sa§anftalt l§at. @0 fel^lt an ©teinlol^len
; fie ttjerben aEerbing§ in

groger 3Jlenge gefunben, aBer l^unbert 5Jteilen bon ^ier. ^ie „Puritaner" öor

SSeEini tourben aufgefül^rt mit SaBlad^e unb ^me. SBofio. Diefe Dper ]§at midi

inbeffen nie angef^jrod^en ; i^ ful^r beSl^alb nad^ bem ©d§lu§ be§ ^toeiten 5lct£

nad^ §aufe.

xm.

Dienftag, ben 2. ©e<)teml6er. Der i;ag toar bollftänbig burd^ bie 9tc=

))räfentation in 5lnf:|)ru(^ genommen, ^a^ ganje biiplomatifd^e (5!orp§ fteEte

ftd§ bem ^Prinjen t)or. ^k S5otfd§after @raf 3Jlorn^, gürft ©fterl^aat), Sorb

©ranbiEe unb ^rin^ be Signe, fohjie hk @efanbten mit il^rem ganzen ©efolge.

mad^ten in groger @ala unb in 6taat§equi:|3agen il^re 5lufWartung, ^k gange i

6uite be§ ^rinjen em:|3ftng fie ebenfalls im t)oEen 6taate. Der ^rinj t)et=

ftanb mit ber ii^m eigenen SeBenbigleit, unterftü^t t)on feinem enormen ®e=

bäd^tnig, tüa§ ^Perfonen unb S5er!§ältniffe Betrifft, ^ehem einige :paffenbe Söoxte

au fagen.

§eute 5li6enb toirb ba§ langtüeilige Stallet „©ifela" gegeben; id§ mad^fl

mir leine großen ^toartungcn. ^a toxi jebod^ um 10 Ul^r ju fSaU bei hm
englifd^en ©efanbten ge^en, fal^re i^ lur^ bor ^eenbigung be§ ^aEet§ bortl^in.]

5D^orgen frü^ um fed)§ Ul^r gel^t'g nad^ bem berül^mten ^^roi^a^Mofter, 70 SBerfte
'

t)on ^ier.

XIV.

5Jlitttood§, ben 3. ©e^tember. Um fed§§ Ul^r ful^ren tüix in fünf biet*

f:pännigen SCßagen fort. @§ loar ber fd^önfte, toärmfte 2^ag, ben toir nod§ in

^uglanb ge'^abt l^aben. Die ©egenb ift ertröglid^ unb tool^lbebaut. 5luf einigen

gelbem ftel^t nod^ ber Joggen, §afer unb SSud^toei^en , auf anbern ragt bie

SOßinterfaat fd§on l^anbl^od^ l^erbor. $ier barf leine i^eit Verloren toerben, benJi)

ber 23}inter lommt :|)lö^lid^. Die Dörfer befleißen meiften§ au§ lleinen ©0I3«

l^öufern, aber fie ]^aben foft immer eine ^übfd^e ^irc^e mit grüner Kuppel, fo

bag fie fid^ in ber Entfernung feT^r gut auSnel^men. 3Jlan \di) aud§ öiele ©d^orn*
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eine bon %u^= unb Suätx^abxihn. ^^ toat p(^It(^ etftaunt, ben ätemlid^

ebcutenben 5lquäbuct p feigen, loeld§ex !ütäli(^ in bet ßntfetnuttg t)on einigen

Jteilen aufgefül^tt ift, nm 5Jlo§!au mit ^tinftoaffet ^u öetfel^en. 2öit legten

en 2Beg in biet unb einet ]§alBen 6tunbe jutütf, oBgleid^ et üBet 10 teilen

ang toax.

^a§ ^tot^!a = ^Ioftet ^ai Befonbete SSebeutung butd) jeine §eilig!eit unb

eine ©efd^id^te, ba ülußlanbS SSeftetung t)on bem tattatif(^en unb :poInif(^en

]oä) 3tt)ei 5!JlaI bon l^iet ausgegangen ift. @§ ift öon !einet biefet beiben 9Ia=

tonen Betteten tootben, au(^ ni(^t t)on ben gtan^ofen 1812; a^et e§ lag aUet^

nng§ gan^ augetl^alB bet Ütid^tung öon 5Ra^oIeon''§ D^etationen. 3^a(^ bet

]}leinung bet 3fluffen ntu§ biefe§ Jebod^ beut iüunbett^ätigen SSilbe be§ ^eiligen

BetgiuS jugefc^tiefen toetben, tneld^et ]§iet BegtaBen liegt. 5Da§ SSilb tnutbe

xnä), toie man mit et^äl^lte, bamal§ nod§ @eBafto:|)oI gebtad^t, !onnte aBet bo(i§

atd^t öet^inbetn, ba§ biefe geftung eingenommen toutbe.

XV.

tonnet ftag, ben4. ©e^JtemBet. (S^out Mm bftetteid§if(ä^en (Sefanbten

giltften ßftetl^a^^, h)el(^et au§etotbentlic§ elegant too^nt. @ine fold^e Sßo!§nung

foftet l^iet 20,000 ©ilBettuBel ba§ ^al^t. 2)ie ßiöteen finb äugetft ptac^tboE.

6eine Umgebung ift gütft Sd§tüat5enbetg, 5l^:^on^t, (Sl^oted (ein SSettet öon

DIga ^oIt!e) unb ä^nltt^e ^Jiamen. Datauf gab SCßettl^et ein fe^^t au§gefu(^te§

Dinet füt hk ßteme bet @efeEf(^aft: ßotb @tant)ille, @taf ^iffelef, ^Ptin^

(Sottfd^afoff, 5lbIetBetg, S5etg, Xolfto^, Söobej^oufe, 6utt)otoff. 2)et 2e|te ift

ein :ptä(^tiget, offenet ^enfc§. i)et 5lnnun5iata = Dtben ift etBIid^ in feinet

gamilie. 6ein S5atet, bet Betül^mte ©utöotoff, toutbe jum !önigli(^en ^tinsen

t)on 6atbimen etnannt. Sßit füllten öon ba gut ®to|fütftin §elene unb t)on

il^t 3U S5aE Bei ßotb ©tanöille.

XVI.

fjteitag, ben 5. 6e:|3temBet. Um neun Ul^t BegaBen tüit un§ na^
bem totl^en 5pta|, unb foBalb hk %häe gefi^Iagen ^aik, titten 3U)et xei^ ge=

fteibete ©etolbe mit golbenen 6täBen, 3Ba:^:^enf(^ilbetn unb §elmen (bet eine

^atte leibet eine SStiEe auf bet ^^lafe) butt^ ha§ %^ox be§ l^eiligen @tlöfet§.

S^mn folgten ätüanjig fd§öne ©$immel mit SDecfen öom ft^tüetften ©olbftoff,

in tt)el(^e ftatt be§ 6attel§ 9fiei(^§ablet eingett)it!t toaten. 6ie lüutben öon

^jtai^töoH geüetbeten, mit ©olbftirfetei Bebedten üteitfned^ten gefül^tt. ßiütafftete

mit fc^mettetnben 2^tom:t3eten Befc^loffen ben 31^9/ toeld^et aufmatf(i)itte bot

bem jum 5lnben!en an hk 25efteiung 9flu^lanb§ bon ftemben ©toBetetn ettid§=

teten ^Jlonument , auf toelc^em man ben SSütget 50^inin ha^ 6c§toett in bte

§anb be§ f^ütften ^ofl^at§!i legen fie^t. Die §etolbe Detfünbeten hk Bet)ot=

jtel^enbe ^tönung be§ ^e:§ettfc^et§ attet SfJeuffen, tl^eilten ^Ptoclamationen untet

ha§ 35oI! au§ unb ^ogen batauf töeitet but(^ hk ©tabt. 2öit eilten nun gu

bem Saget bet ^nfantetie unb bet gugattittetie (hk ßaüalletie cantonnitt).

^iefe ©tabt t)on Seintüanb mit 50,000 ©intool^netn, mit Bteiten, getaben
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Sttoßen mitten in ber banntlojen ^enc, ift ju bent 3h3et!e fel^r ipaffenb m--

gctid)tct; in iebet S^^ß tnol^nen 14 biefet militöxifd^en 5D^ön(!^e. ©ie liegen auj

einer ^pdtfd^e tjon |)oIä mit ettoa§ Stto^ unb becfen fi(^ mit il^xen langen,

c(camn 9JlänteIn ju. i)ct Zomi^kx ift ^oipffiffen, unb bie blan!en ©etoel^tc

ftel^en in bex ^Iflitte be§ 3^^te§. 3ebe§ S^^t ift mit einem üeinen ©rbtooE um=

geben, um ^u tjetl^inbern, ba^ ba§ Sßaffer butd^btingt. S5ei ben ftaxfen 3legen=

güffen ftnb biefe i)ämme notl^tüenbig, unb e§ txopft l^ö(^ften§ ettüag SSaffex tJon

bex 6:|3i|e be§ S^^teg niebex. 3m Womt 3uli toax e§ fo !alt ba^ man gxogc

6d§eitexl^aufen anjünbete, aBex bex biegen löfd^te fie tükhn au§. 3flun ift ba=

gegen alle§ 6tauB. 3ebex 3Bagen tüixbelt eine StauBtooüe auf, al§ oB ein

6at)aIIexiexegiment öoxbei txabte. 2)ie 25expf(egung ift fel^x gut; jebex ^ann
exl^ält tögli(^ tolle hxei $funb öoxtxefflid^en 9loggenBxob§ , tt)el(i§e§ bie (Som»

:|3agnien felbft Baden, unb ein ]§aI6e§ $funb gleif(^. i)ie 6auex!ol^lfup:|3e, schtschi,

unb S5u(i)tt)eiäengxü|e ftnb bie Seibgexid^te. i)a§ ^ittag§effen toixb compagnie=

toeife im gxeien eingenommen, h)o S^ifd^e aufgcjimmext ftnb unb S5än!e öon

SBxettexn. ^a§ Sißettex !ommt babei gax nid^t in SBetxad^t. 2Benn man bie

Seute fxagt, anttnoxten fie mit einex6timme, toie ein SSataillon, ba§ e§ il^nen

boxtxeffltd^ gel^t. 6ie l^alten ft(^ am liebften l^intex htm Sagex auf, tüo lein

Officiex I)in!ommt, öox bem fie gxont machen muffen. S)a fe|en fie fid^ auf

hk @xbe mit ben il^nen fo lieben 5!JlcinteIn unb f^xec^en äujammen, U§ hk

^ofa!en fie Don boxt öextxeiben. Die öötexlic^e ^aä)i ift bie S5afi§ füx aHen

9led)t§äuftanb in Stufelonb. Die g^amilie ift bex 5!Jli!xo!o§mu§ bex ©emeinbe

unb be§ 6taat§. (Sin S5atex !ann ungexe^t unb ]§axt fein, dbtt ba§ ^ebi fein

göttli(^e§ ülec^t nic^t auf. Dex üluffe mu§ übexl^au^t einen §exxn l^aben; ]§at

ex feinen, bann futf)t ex fi(^ einen. Die (S^emeinbe toäl^lt ftd^ einen 6taxoft

untex ben älteften 5!)lännexn; ol^ne i^n toüxbe fie tok ein S5ienenfd§toaxm ol^nc

Königin fein. „Unfex Sanb ift gut, aber tuix l^aben !ein Dbexl§au:pt, !omm' unb

bei^exxfd^e un§," fo lautete hk SBotfd^aft bex ©emeinbe an 9tuxi!. Unb hk 2ßa»

xagex !amen t)on 5^oxh)egen unb l^exxfd^ten 3a^x^unbexte , U^ bex 2^^xonxäubct

SBoxi§ (Sobunoto 9luxi!'§ legten 6:pxö§Iing öon feinem S5oten exmoxben Iie§.

Dex fe(^§iä]§xige ^abe Dimitxi — bex einzig tüal^xe unb xi(j§tige, !einex öon

ben falfd^en Dimitxi'g, hk nad^l^ex auftxaten — liegt in bex ßxgengelüxd^e im

tomi feftlid§ gefd^müift im (Saxge, toeld^ex an ben g^efttagen geöffnet tuixb.

3ebex 9fluffe, bex bie ^ixd^e betxitt, !niet box bem jufammengefd^xumpften ^öx\>tx

be§ ^inbe§ niebex, tüeld)e§ fein ßjax toax, fein batuschka, fein S5atex; unb ob«

gleid) bex ^nabe nie jux §exxf(f)aft !am, empfängt ex bod^ nod^ l^eutigen Za^ti

hie §ulbigungen bon ganj S^lu^lanb. SSoxi§, bex getnaltige .^exxfd^ex, bex Sc»

fiegex bex S^axtaxen, bex S^xeunb bex @eiftlic[)!eit, tüeld^ex ^xd^en unb ^löftex mit

@olb unb ^utnelen füttte, fonnte feinen $Ia^ finben in biefex langen Üteil^e t)on

(Sjaxengxäbexn. SSix fallen fein einfad^e§ @xab im 5Lxoipa = ^loftcx, tüo bit

©etftlid)!eit il^xen 2öor)lti)ätex au^exl^alb bex ^ixä)c beexbigte. ©ogax fein 23ilb

fanb feinen 5pia^ in ben langen S^leil^en bex ßjaxen auf ben öexgolbeten 5Jlaucxtt

t)on ^rd^angelöfi, tüo bod^ Stüan bex 6d^xedflid§e neben feinem Sol^ne ^la| ]§at.

5^ux bie S^lomanoffe ftammten nod§ buxcö eine 3^od§tex t)on 9luiif'§ ©efct)Ied^j^j

ab, unb eine 2^od)tex 9lomanoff'§ gab ba§ 6ceptex 9lu6lanb§ an bit güxfte
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oIftetnif(^en $aufe§. — Unb fo tft e§ auc^ Bei htm 6oIboten. (5r iüürbe

feinen 5lnfül^tet in bet töbtlid^fien S3exlegenl§eit fein. SBer foEte füt i^n

m, x^n füllten, il^n fttafen? Der ©olbat toeig bielleid^t t)on feinem Df=

;, bo^ et i^m Untei^t tl^ut, ha^ er iT^n im ©ifer mipanbelt; aBer benno^

ber 6olbat mel^r t)on i^m, al§ t)on bem Deutft^en, toelc^er il^n mit 25or=

(i§t unb ©ere(^tig!eit ftraft. SBenn ber euro:|3äifd^e ©olbat feinen Dfficier

.tunfenem Suftanbe fänbe, toürben atte SSanbe ber ^i^dplin gelöft fein;

l^^^ffe bogegen legt i^n p S5ett, toäft^t il^n ab unb gel^ord^t il^m morgen,

tt er ben ütaufd^ au§gefd§Iafen l^at, mit berfelBen ^reue tüie pöor. £)er

,^]§nHd§e üluffe ift öon 9^atur gutmüt^ig unb frieblieBenb. Tlan fielet nie,

Scute fid^ fd)Iagen. ©r !ennt toeber ©tiergefed^te nod§ §al§nen!äm:^fe. 5lBer

Söcfe^I feineg S5orgefe|ten mat^t i!§n, allerbingg gegen feinen 3Bunfc§ unb

e 5leigung, gu hem pöerläfftgften ©olbaten. 51I§ ^Petersburg üBerfd)toemmt

crtran!en mel^rere Si^ilbtnac^en, toeil fie nic^t aBgelöft tpurben. 5ll§ ber

ttter^alaft Brannte, rettete ein ^riefter bie gett)ei]§ten ©efäge au§ ber 6(^Io6=

'Te. 3n einem ber (S^orribore traf er eine ©d^ilbtoai^e unb machte fie auf

rol^enbe ©efal^r Bei no(^ längerem SSertoeilen aufmer!fam. „Prika!" (ber

:il) anttüortete ber ©olbat, toelc^er barauf ^IBfolution öom $Priefter erl^ielt

uerBrannte.

Jla(^mittag§ fugten toir nad§ 2)ietüi^a ober 3ungfrauen=Mofter. 5lHe biefe

(f)en geftungen feigen ft(^ ä!§nlid§. $ier fperrte $eter ber @ro^e feine altere

'(^toefter unb 5Jlitregentin ein, al§ fie ununterBroi^en hk 6treK^en unb

;]fen gegen aW ba§ 3^eue, tt)a§ er einfül^rte, aufl^e^te. §ier ftarB fie im
großer @otte§fur(^t. i)a§ 25ilb öon i^r ift merltoilrbig. 3n bem mittel=

f t gelb öon ütu§Ianb§ S)o:|3^3eIabIer ift ber ]§eilige ©eorg, toelc^er ben ßinb=

ttrm tobtet. £)iefe§ Bebeutet eigentlit^ ben ß^aren, toelt^er hk Ungläubigen

Hegt. 5Jlun l^atte 6o^l§ia fi(^ mitten in einen foI(^en 5Do:|)l3eIabler ]§inein=

iilenlaffen, um p Be^eii^nen, ha^ fie eigentlich ha^ £)Berl^au:pt fei. fjür mi^
16en l^iftorifd^e Sßilber immer gro§e§ ^ntereffe, toenn fie au(^ nic^t t)on "oan

t^ä finb; benn man glaubt in ben ©efid^tSjügen großer 5!Jlänner il^r <E>ä)iä\al

i.b il§re Sl^aten ju lefen. SBenn man ßiarl htm ©rften öon ßnglanb tu feiner

:igif(^en ©eft^it^te Bi§ gum^i^affot gefolgt ift, — tok an^ie^enb ift e§ bann,

'afe ebeln, meland)olif(^en @efi(^t§5üge in heu fallen öon SBinbfor ju Betrachten!

iä) p beulen, tok biefe 5lugen 6trafforb'§ §inrid^tung geft^aut ]§aBen, toie

efe ]§o]^e 6tirn feine 5ln!läger erf(^re(!te, al§ er forberte, öon feinen $Pair§ ge=

(^tet 3u toerben!

i

S5ei Sonnenuntergang — benn l^eute ging fie toir!li(^ unter, toa§ l§ier eine

clten^eit — ful^r x^ mit §. unb bem S)octor nai^ htm ^reml, unb tjon ba mad^ten

ir einen 6|}aäiergang läng§ be§ fc^önen @ranitquai§ am glu§. ^in öeraB^

§icbeter ©olbat Bat mx^ um ein :|3aar 6(^ittinge. 6r l^atte noi^ ni^i 3U

Rittag gegeffen unb id^ aud§ nid^t, aBer ber Unterfd^ieb toar allerbingg, ha^ td§

am grü^ftüd^ eine äd^te SeBer^aftete , SBilbcoteletten, Safitte unb ß^ampagner

e!ommen l^atte, toäl^renb er noc^ ganj uüd^tem toar.

l
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xvn.

6onnaBenb, htn 6. Det ^ßtitts entpfing l^eute 50—60 tetfd^ic;

dürften öon ©tufien, ^Jling'^telien, ^urbiftan bet ^^artatei, ^ataftn, 3^f(^et!cii

£)ageftan, ber 5JlongoIet u. f. tu., alle in 3^attonaltxad§t, t^etltoeife fe^t pra

t)oII mit Sutoelen unb ©olbjtoff, :|)exftf(^en 5!Jlü|en unb !opaten Söaflen. .

ben Beiben Würben !onnte i^ miä) auf 2;üt!if(^ öetftänblic^ machen. Der ?Iel

]§ie6 i)f(^efer 5lga, ber ^üngfte „gütft 3el"u§" (3ffa=Be^). ^Jlan etää^lte ;

einem ifd^exfeffen, bex auf einem SSall gefragt tourbe, ob feine $iftolen gcia

toaren, er ^dbt geanttnortet : „SOßarum foUte i^ ^piftolen tragen, tüenn fie n

gelaben toären?" 5lu(^ meine Würben l^atten gelabene ^iftolen im ©ürtel, o

fie geigten mir, ha% !ein ^ulöer auf ben Sünb^fannen toar. 5Die ©efellfd

getöäl^rte einen malerifd^en 5lnbli(f unb contraftirte mit ben farbinifd^en i

belgif(i§en @efanbtfd§aften, benen toir ettüa§ f:päter einen ^e]nä) aBftatteten.

xvm.

©onntag, ben 7. 6e:|3temBer. ^er §immel begünftigte biefen gefl

mit bem fd^önften SBetter. ©c^on um 7 Ul^r 5D^orgen§ toar hu 6tabt tüie a

geftorben, benn 5ltte§ tnar nad§ bem teml geftrömt, beffen Z^oxe mit biej

@lo(fenfd§Iag gefc^loffen tnerben foEten. SÖßir !amen aber nod§ um 8 l

l^inein. ^^ mu^te !urä ^utjor ^u einem 6(^neiber f(5ii!en, benn i(^ erl^ielt etb

öorl^er ben ©tani§lau§ = Drben mit bem breiten SSanbe t)om ^aifer. — 3n i

35orgemö(^em ber ^ajeftäten fanben tüir ein ganzes §eer öon golbbebctf

^ammerl^erren, hu oberften $of(^argen mit tl^ren 8 fju§ langen 6täben, i

fämmtlii^e i)amen in 9^ationaltra(^t. i)ie garbe il^rer Meiber richtete ftd^ rt

ben öerfd^iebenen §ofetat§: 6d§arla(^ mit (Solb, mit ©ilber, mit S5lau, X\

5lmarantl^ u. f.
tt)., fo ha% tro^ ber ©leid^T^eit im 6(^nitte bo(^ eine angenel^t

5lbh)ed§felung ift. @benfo ift hu ^u§fd&mü(fung ber ^oijjfbebetfung mit ®oi

diamanten ober farbigen Steinen unb ^Perlen bem üteid§t]§um unb @efd§m

jeber ©iuäelnen überlaffen. 5^ur ganj tDenige alte 2)amen ftal^len ftc^ fort, i

ft(^ auf einen Stul^l ^u fe^en. ©ie ]§atten feit 7 Ul^r geftanben unb mufe

tt)a^rf(^einli(^ fd)on um 4 Ul^r 2Rorgen§ mit il^rer reid^en 2^oilette begonr

l^aben. (Srft um l^alb gel^n tourben hu S^l^üren ju ben !aiferli(^en (^emäfy

geöffnet, unb bie <Bä)aax ber ^ammerl^erren fe^te ftd§ in SSetoegung. %

^aiferin=^utter zeigte ftd^, t)on il§ren beiben iüngften Söl^nen gefolgt. 6ie tt

eine oben gefd^loffene ^rone, hu au§fd)lie§li(^ t)on 2)iamanten toar, etr

§ermelinmantel tion ©olbftoff, beffen 6d§le:|)^e t)on fe(^§ ^ammerl^erren getxöfi

tourbe, unb toeld^er burd) eine :prä(i)tige 5£)iamanten!ette äufammengel^all

toar. 3^re fd^lanfe tJigur, il^r ä^am^en = Profil , maieftätifc^e Haltung m

froher ©ruft toedften attgemeine SSetounberung. 2)en 5lbenb oor^er l^attc fie Kl

i:^re ^inber um fi(^ oerfammelt unb fie gefegnet. £)arauf folgte ber ©rogfifei

2;^ronfolger, hu ©rofefürften unb ©rogfürftinnen, ^Prlnj ^riebrid^ äöill^eli

^rinj g^riebrid^ ber ^Rieberlanbe, 5llejanber öon Reffen unb hu übrigen $riitj(

t)on fouöeränen Käufern, banad^ il^r ©efolge unb l^inter un§ hie i)amen. j

4
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^er Suq ging bnxä) ben, einem gotl^ifd^en ^tr{^en|(^iff gletd^enben, t)on

b ftto|enben ^llejanbetfool, in tneld^ent and) bex 2^1§ron fielet; batanf bntd^

2Biabimit= nnb (Seotg§=§aEe, tnelcj^e pfammen geh)i§ eine Sänge ton fünf«

bert 6d^ritt ^dben. 3ut Sinfen :|3axabitten bk 6dölo§grenabiete, bit ^a'oaätxk^

)c, bk (Sütaffiere mit glänjenben Rangern, i)e:|3ntationen Don ben üfitigen

mKerieregimentetn nnb t)on bet Infanterie, aEe mit 6tanbarten nnb fjal^nen

mit fnnfeinben Söaffen. ^eä)i§ ftanben aEe Dfficietcot:|3§. 5lnf bet mit

iatlad§ belogenen großen %xe)(ipe, tüeld^e t)on bzm alten ^Palaft be§ ß^aaten

mttet anf ben $pia| tot bem ^eiligtl^um fül^tt, toattete bk ^aifetin=5[Jlntter

er einem golbenen ^alba^in, toeli^et anf ac^t golbenen 6tangen t)on @ene=

m nnb ©enetalabjntanten gettagen tontbe. @§ toat :pta(^tt)oE angnfel^en,

bet Siig tn ben fd^önen 6onnenf(^ein !§inan§ttat. §intet bem 2;tn^^en=

Itet ftanb ba§ bättige ^ol! mit entblößten §än:ptetn, 5Jlann an ^ann, abet

ne ©ebtänge. £)et $la^ ift ton ben btei ganptütd^en nmgeben, bet §immel=

i|tt§=, ©tjengel^ nnb S5etMnbignng§!it(^e, tom 3toan Sßeliü nnb ton einem

t ]§o]§en ©ifengittet. 5Die 3ufd)auetttibünen, t^eld^e mit fc^atlac^totl^em Seng

«xjogen toaten, l§atten faft bk l§alBe ^öl^e bet ©ebänbe, nnb l^iet faßen §etten

bS)amen in i^tem beften $n^. 5llle bk gal^llofen ©loden ^o§!an'§ ettönten;

ict ha§ tiefe ©nmmen bet 5flotogotob'fd§en Oliefenglode äßetfd^etoop, bk \^vxeU

mben Q^anfaten bet ^tom:|)eten nnb bet enblofe 3nbel bet 5!Jlenge onf bem

iia^t fotoie anßetl^alb beffelben l^inbetten, ba^ man fie l§ötte. 9^nt bk ^ano=

m mit il^ten !täftigen Stimmen !onnten bntci)btingen. 5ll§ i^ bk Zxe^j^pe

mmtet gelommen toat, gelang e§ mit, mx^ einen 5lngenblid^ nm^ntoenben nnb

n longen, :|3tad)ttollen 3itg tnit aEen i)amen gn übetfel^en. ^n ll§:|3en§!i 6obot
ax ba§ bi:|3lomatif(^e ^oxp^ f(^on tetfammelt, nnb toit be!amen mit l^m 3n=

tmmen anf einet Xtibüne $la|, anf toeld^et nut 6tel^plä^e 'maxen. 2)ie S^ti^

'ine na^m bk btei 6eiten bet ^atl^ebtalüti^e ein, U)ä]§tenb bk tiette 6eite

m bet ^ilbettoanb abgefi^loffen tontbe, ^intet toelc^et fid) bet 5lltat beftnbet.

)iefet gegenübet ftanben anf einet ©tT^öl^nng, bie mit Xe^)3i(j^en belleibet toat,

;e beiben Xl^tonftül§le nntet einem :^tad§ttoEen S9albad)in. 2)ie ^aifetin=5[Rnttet

|te ]xä) anf ben füt fie beftimmten 6tn^l te(^t§ tom Si^^ton nnb bk ^tingen

eEten ft(^ pt 2in!en anf.

2)ie ^it(^e ift, tok x^ fi^on ftixl§et ettoö^nte, jiemlit^ !lein nnb faßt nnt

[ ine getinge Sal^l ton S^tf^^i^ß^^- ^ie 6onne f(|ien bntd^ bk fjenftet nnb

piegelte ftd§ in bet SSetgolbnng, mit toelc^et bie SQßänbe nnb 6änlen bi§ gnt

betften ^n:|)^el bebedt finb; e§ toat bemgufolge fjtü in bet^iti^e, nnb xä) ftanb

0» ba^ x^ giemlid^ in bet ^Rä^e aEet §an:|3tcetemonien tüat. 5^nn tontben bk
hontegalien ton bzn pi^ften 5}lilität= nnb (Jitilbeamten ]§eteingettagen , ba^

lteid^§bannet mit bem ton SStigang gel^olten i)o:p:pelablet, in toeld^em bet ^^ax

il§ 6t. ©eotg, bet ben ßinbtontm befiegt, batgefteEt ift; ba^ 9tei(3^§ftegel, eine

janbgtoge Sta^l^latte ol^ne iebe toeitete ^n§fd^müdnng ; ba^ 9ftei(^§f(^toett, bk

^önnng§mäntel bet beiben ^Jtaieftäten, bet üteic§§a^fel ton ©olb mit einem

^anj ton gtoßen diamanten, ba§ 6ce^3tet mit bem bekannten gtoßen 2aia=

ccto'fd)en 2)iamanten, bet nnt bem ^ol^inoot obet S5etg be§ 2i(!^i^, bem „^tinj*

i}tegent" nnb tieEeid^t ein $aat anbten 5Diamanten an ©töße nad^ftel^t. @nb=
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li(^ toaren anä) bte Betben Motten ha. S)ie be§ ßatfer§ ift mit Diamanten u

einer S^ieil^e ^Perlen Befe^t; oben trägt fie ein ^reuj, in töelc^em \xä) ein 9lul

ton unBejal^lBarem SSert^e Befinbet. £)iefer ©tein ift einen ^oK lang, nngefö

Va Soll breit unb V4 bid, aber unregelmäßig unb nit^t gefc^Iiffen. ^I§ i

8onnenftra^Ien auf bk biamantenbefe^te ^rone fielen, ]pklk fie in allen möglicj^

fjarben. £)ie ^rone ber ^aiferin fie^t ebenfo au§, ift aber tleiner. 6» ift nii

leidet, fie feft auf bem ^o^fe ju bel)alten, unb obgleich fie mit SöriEantnabe

befeftigt tnurbe, ereigneten ftc^ bo(^ einige !leine UnfäEe mit i^r, inbem fie 1

unb ju auf hk Seite glitt. — 5^un tüurbe ba§ ^reuj au§ ber ^irc^e l^erau

getragen jum ^aiJer, tüelc^er fid^ näi^erte, unb ber 5Jletropolit t)on50^o§!au l

fprengte feinen 2ßeg mit 3Bei!^tDaffer. Die ^D^ajeftäten Verbeugten ft(^ breitn

t)or ber 2^^üre be§ §eiligt^um§ unb na'^men bann i^re ^lä^e auf bem Zl^xi

ein. Die ^o^e (Seiftli(^!eit ftettte fid^ t)om Zfjxont U^ ^ur mittelften %^ni h

S5ilberU)anb auf, unb ber ß^or ftimmte ben ^Pfalm „misericordiam" an. 3
]§abe Dir ft^on frül^er t)on ber ergreifenben 6(^önl^eit be§ ruffifd^en ^iri3^c

gefangen erjäl^lt. 5^ad§bem $eter ber @ro§e ba§ ^atriard^at in hk !aiferltc

^ad^t einverleibt, ift ber Metropolit Von 5D^o§!au ber Vorne^mfte ©eiftlic

in bem ungel^euren 9ieid£)e; je^t ift e§ ein fd^öner ©rei§, ^^ilaret, ber frül^

fd^on ^aifer 5Ricolau§ gefrönt |at. ^Dlan legt hei ben l^öl^ern @eiftlid§en 2Bct

barauf, ba§ fie eine fräftige Söaßftimme l^aben; aber hk Stimme be§ alti

3Jletropoliten tvar fo fd§toa(^, ha^ man fie !aum pren !onnte, al§ er bi

ßaifer aufforberte, ju erllären, p tveld^em ©lauben er fid^ be!enne. 6oba.

hk ^Inttoort erfolgt triar, tourbe bem ^aifer ber ^rönung§mantel umgelcg

tüeld^er Vom !oftbarften ©olbftoff unb mit ©ermelin gefüttert ift. @r beug

ftd^ nieber, unb ber Metropolit legte hk §änbe auf feinen ^opf, inbem er i

biefer SteEung bie beiben langen 6egen§gebete l^erfagte. Darauf ließ ber Ätttj

bie ^rone bringen, fe^te fid^ biefe felbft auf'g §aupt, ergriff ha^ 6cepter mit

redeten §anb, ben 9ieid§§apfel mit ber lin!en unb fe|te fid^ tvieber auf

Xl^ron. Darauf trat bie ^aifetin Vor il^n ]§in unb !niete nieber. Der

nimmt feine ^rone Vom Raupte unb berül^rt hk ^aijerin bamit, toorauf ü'

ber ^önunggmantel unb hk ^rone angelegt tvarb unb fie fid^ auf ben %^xd

3ur lin!en Seite i:§re§ ©emal^ls fe^te.

@§ toar prä(^tig an^ufel^en, tvie hk alte ftattlid^e ^aiferin=Mutter jebt

^anblung mit lebl^after Spannung folgte, ©leid^jeitig l^iernnit toar il)r iüng^t

Sol^n bie gange Seit um fie befd^äftigt, il^r ju l^elfen, fie gu unterftü^en, fiej

il^ren §ermelinmantel eingu^ülten, bamit fie fid^ nid^t er!älte. ©ine Dam'

tüeld^e mit einem ber norbamerüanifd^en Diplomaten Verl^eirat^et ivar, fw

neben mir in £)fjnmaä)t Die ©roßfürftin Helene fan! l^alb o^nmöd^tig in bi

5lrme be§ ^rinjen, aber bie alternbe ^aiferin = Mutter l^ielt fid^ tapfer. 6i

crl^ob fid^ nun unb fd^ritt mit fidleren Sd^ritten hk Stufen gum S^Ijrone l^inoii

mit ber funfelnben ^one auf bem Raupte unb ben golbenen Mantel l^inter^f

fd^leppenb. §ier umarmte fie Vor ^ller fingen il^ren ©rftgeborenen unb fegnet

il)n, tvorauf ber ^aifer il^r bie §önbe fußte. Danad^ folgten aEe bie ®ro6

fürftinnen unb ^ringen, toeld^e fid^ Vor bem ^aiferpaar Verbeugten, tvä^renb be

Äaifer jeben ©injelnen in feine ^rme fd()loß. Unterbeffen fang ber 6^or „ö^
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e salviim fac imperatorem". 5lIIe ^itd)englo(!en läuteten, 101 ^anonen=

ij'e mad^ten hk gcnftcrfd^eiben üixren unb alle 5lntt)efenben öetBeugten fid^

^al i)er hälfet legte nun feine !aifetltd)e ^xaäjt ab, ftteg öom X^ton

fniete 3unt ©eBet. 5^ad)bem er fid^ tüieber ett)oBen l^at, !nteen alle 5ln*

üben ober bütfen fid^ tief, um für ba§ Sßol^I be» neuen ^aifex§ ju Beten,

feinet 6tetBIid§en ganb ift eine fold^e ^ad^töoEfomntenl^eit gelegt tuie in

be§ S5et)ertfd^er» be§ neunten Z'tjeiU aller (Srbbetool^ner, beffen 6ce:|3ter fid^

X öier Söeltt^eile erftredtt, unb toeldtjer über ß^l^riften, Quben, 5!}lufelnxänner unb

\:hm ]§errfd^t. SSarunt follte man ©ott nid^t aufrichtig bitten, mit feiner

:abe biefen 5D^ann gu erleud^ten, beffen SBiUen für 60 ^Jlillionen ^IHeufd^en

Isfc^ ift, beffen Sßort Don ber d)inefifd^en ^auer U^ jur SOßeid^fel ge^ord^t

\sch, tom ^Polarmeer jum 5lrarat, bem eine l^albe Million Krieger bereit ftel^t

folgen unb ber gleid^ bei feiner 5li§ronbefteigung ©uro^a ben f^rieben gab!

^5ge er ftet§ 6ieger bleiben in ben uuää^Iigen Eroberungen, toeld^e im Innern

eigenen toeiten 9fleicf)e§ gu mad§en finb, unb möge er ftet§ eine fefte 6tü^e

dben für bie gefe^Iid^e Orbnung!

5Run folgte ein Sebeum unb banad^ eine fe^r lange 5D^effe nad^ gried^ifd^em

tu§. 511» biefe beenbet toar, ftieg ber ^aifer ol^ne 6d^mudf unb oftne SBaffen

i 2^!§ronftufen l^erab unb trat burd^ bie G^jarent^ür in ba§ ^IKer^eiligfte ein,

) er t)or bem Elitär ha§ 5lbenbma^l in beibetlei ©eftalt, toie ber $Priefter

ibfl, em^)fing. i)ie ^aifexin em:|3fing e§ nad) gried^ifd§em ütitu§ öor ber Zfjüx,

latouf folgte hk 6albung auf 6tirn, ^lugenliber, 9^afe, 2\ppt, D-ören, SSruft

|hb §änbe, treidle feemonie t)on bem ^etro^joliten Don ^D^logfau au^gefül^rt

sutbe, ber fid^ eine§ loftbaren @efä^e§ boju bebiente. £)ie Sifc^öfe ton

f^otogorob unb ^o§!au trodfneten ba§ Del tüieber ab. 2)ie ^fJlajeftäten na!§men

xc 6i|e auf bem ^li^rone toieber ein, unb man legte il^nen hk fronen, 5!Jläntel

ib bie S5rilIant=Drbenö!ette be§ 5llejanber = 5^eix)§!^ = Drben§ an. S5on biefem

ugenblid^e an finb fie bie (S^efalbten be» .^errn, unb bie fjeierlid^feiten finb

!f(^loffen. Der ^oifer unb bie ^aifcrin befud^ten junäd^ft hk bciben auf bem=

Iben 5pia|e liegenben ^ird)en 5lrd^angele ll^ unb SBlagotoefd)tfd^en§!i. 3d^ ]§atte

[\ä) ju oberft auf bie xotl^e Zuppe geftettt unb fal^, toie ber junge ^aifer au§

^r ^rd^e !am. @r ging t)or feinem S5albad)in l^er mit 6ce:pter unb 9fleid^§=

pfcl in ben §änben. i)ie ^one funfeite im 6onnenlid^t auf feinem Raupte,

nb ber golbene §ermclinmantel fd^leppte toeit hinter il^m l^er auf htm mit

ot^em 3^i^9^ bebedtten 2[Bege. @in enblofer 31^9 ^on §erren unb £)amen in

en präd)tigften 5ln3ügen folgte ii^m. Unaufl^örlid^ grüßte er bie jubelnbe ^enge

uf beiben Seiten, er lonnte aber ber ft^toeren ^rone toegen hen ^opf nur fel)r

Denig betoegen. §ier ftanben 5lbgefanbte öon äwauäig t)erfd)iebenen S5öl!er*

Gräften in i^ren orienlalifd)en 5Lrad^ten, 5^eugierige au§ gan^ Europa unb hk
bärtigen ^ufl^itfg au§ bem l^eiligen ütuglanb. 6elbft am anbern Ufer ber

Hh&ttüa ]a^ man fie ^opf an Äopf ftel^en. Sie lonnten ^id^t§ öon bem feigen,

va^ l)inter ben l^ol^en dauern be§ ^reml§ t)or fidf) ging; aber ber Subel t»on

)a brinnen, ba§ ßäuten ber ©lodten, ber S)onner ber Kanonen unb bie ganfaren

5er ^Dlufücorpg fagte il^nen, ba§ il)r E^ar, il^r batuschka, nun gehont unb gc-

jolbt fei. S)e§ ^aifer§ SBlid^ toar ernft, aber tool^ltooEenb; er fd^ien hk ganje
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25ebeututtg bet geietlit^fett 3U fül^Ien, nid^t ttjegen, fonbctn tro| ber u

gel^euten itbtfd^en ^xa^t llnb man fonnte f(^h)etlic^ ettoaS ©togattic^c:

feigen, al§ hit^e feenl^afte 6tabt Bei 6onnenf(^ein, anc^efüllt mit 5lIIem, tüas

9let(3§el unb 50^ä(^tige§ öon ^al§ unb fjern gibt, unb ätüifd^en ben dlteft

Monumenten unb angefel^enften §eiligtl§ümern ben langen 3ug', toel(|et i

Sd^ö^e bet ^itd^c, bie Sßaffen be§ §eere§, bie Regalien be§ 6taate§ unter fxeic

^immel trug, um ben neuen ^aifer 3U Begrüben.

£)arauf folgte ba§ S5an!ett in ©ranotoitaia $alata, ber alten üleftbe

ber ß3aren. Unter bem mächtigen S^^ronl^immel t)on @oIbBro!at, mit .£)ermel

gefüttert, ftanben brei @tü]^le unb ein %i\ä), an tüelt^em hie brei Maieftät

$pia^ nal^men; fie trugen il^re fronen, ber ^aifer anä) ben 6ce:pter unb b

1lleid)§apfel k)u anbern Xif(i)c tüaren fo gebedft, tüie man e§ auf ber Söül^

fielet, nämli(^ nur auf einer 'Beiie, fo ha^ deiner bem Sll^rone ben bilden 3:

tüenbete. 9^a(^bem ber ^aifer hu ^ronregalien abgelegt ^ai, Verlangt er
;

trinlen unb leert ben S5e(^er auf ha^ 2Sol§l feiner treuen Untert^anen. %
©efanbten jiel^en fi(^ nun ^urütf, unb bk ®eiftli(^!ett unb hk l^öi^ften S5eamti

nel^men il^re $Iä|e an ben Xifd§en ein, tüeli^e mit bielen Zentnern antÜ!

<5ilber§ bebecft finb, mit riefenl^aften ^ocalen, altertl^ümlid^en 6i^üffeln, ^anm
unb 6d§alen, grö^tentl^eilg :plum:p gearbeitet, aber maffit) unb (^arafterifttfc

3Jlit bem S5an!ett unb bem feftlii^en Um^ug bur(^ bie 6öle l^atten hie geie

Herleiten um 4 U^r ^a(^mittag§ ein @nbe. SDßir l§atten ad^t <5tunben gug

brad^t, ol^ne un§ einen einzigen 5lugenblid^ 3U fe|en. ^n einem ba3u au

gefül^rten 3^^te ttjaren unermeglid^ gro^e Xif(^e gebedft; aber hjir ful^ren no

§aufe, U)o tüix un§ ha^ 50^ittag§effen !öftlid§ fd^metfen ließen.

5lbenb§ toar hie 6tabt illuminirt. Z'i^dU 3U |Ju§ unb tl^eilS 3U 2ßage

:|3affirte id^ hk töogenbe ^Jlenfd^enmaffe. ^xä)t^ toar mir fo auffaöenb, tote b

SSefc^eiben^eit, ber ©el^orfam unb hk ^n^e biefer Seute. ^an lann \iä) !cii

^armlofere, gutmütl^igere ^^lation al§ hk getüöl^nlid^en bluffen ben!en.

i
XIX.

5!Jlontag, htn 8. 6e:0tember. Um 10 Ul^r tüar Sßad^t^arabi

^reml unb 5lbenb§ ^olonaifenbaH in ben :prac§tt)ol[ erleud^teten 6älen

$alafte§, too in htn öerfd^iebenen S^tnmern 5]^ufi!cor:p§ f^ielten. 5ltte 2)ame

trugen lange ©d^lep:pen. @§ muffen o^ne S^eifel einige SEaufenb ©äfte sugcge

getoefen fein, unter tüelc^en hk Orientalen, abgefel^en öon ben tjielen :pra(|i

Dollen Militäruniformen, mit i^ren eigentpmlidC)en 2^rad^ten, bem fjefte eine

gan3 aparten ß^ara!ter geben, tüäl^renb fold^e S5ätte ftc^ fonft überatt gleid^ci

3m 5lnbrea§faal lagen hk üiegalien auf einem ^^ifd^e, unb 3eber lonnte hk
€>ä)Ci^e in unmittelbarer ^a^e betrad^ten. 5Die§ pflegt nid^t ber ^aE 3u fei

in einer ©efettfd^aft, ttjo fo unb fo üiele öerfd^iebcne ©äfte antoefenb finb; ü

Idtj fogar @in3elne bie ^leinobien berül^ren.

3d^ glaube faft, bag ber ^aifer ein paar SBerfte 3urüd£gelegt l^at. 6r et

öffnete ben SSaU mit feiner Mutter, barauf tan3te er mit ber ^aiferin, be:

©rogfürftinnen, htn ©emal^linnen ber fremben ©efanbten u. f. to. Um 11 Ufy

i ^
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OTe§ tJotBei unb td^ fo glütllii^, meinen 2Bagen au finben, in tüeld^em i(3§

:) bie illuntimrtc ©tabt na(!§ §aufe futii:. 2)te Qlluminatton fanb au§

igel an @a§ au§fd)IieBIi(^ mit ^alglic^tetn ftatt. ^n Sonbon tDüxbe man

@a§ angetoenbet unb aEe §äufet mit interimiftifd^en Seitungen t)et=

I l^alBen. §iet ift natütlid^ bex ßii^tftto^ toeniget intenfiö, abet befto

:ftenftif(|er. ^ä) etinnete miä), im „®U(I!aften" fol(^e SSilbet gefe!^en ju

11, h)o man bie ax(^tte!tonif(^en Sinien mit ^abelftit^en Be^eid^net ]§atte,

.) toelc^e ba§ £i(^t fd^ien. i)ie ^äu^et unb ^aläfte fallen genau jo au§.

I l^atte natütlic^ ]§au:|3tfä(^li(^ bk Raufet becotitt, an toelc^en bex ^aifet

eipaffiten mugte. 2)ex ^of:pIa|, but(^ toeli^en man l^iex'^ex !ommt unb

;]cx t)om 5lxfenal unb bem 6enat§:palaft umgeBen ift, ftxal^Ite, al§ ob e§

c^tex 5lag toäxe. SSon bex gxo^en 2^exxaffe öox bem St. ©eoxg=6aaI toax

,^lu§fi(^t üBexau§ :|3xäd^tig.

Die l^üBfc^en §äufex }enfeit§ bex 5!}lo§!tr)a funMten mit jal^IIojen Sit^texn,

toeit foxt in bex gexne fc^immexten einzelne exleud^tete ^u:|3:peln unb Xl^üxme

bex gxo^en §äufexmaffe l^exöox. ^a§ eigentl^ümlidifte 5lu§fe]§en l^atte

^ ajfili=S5Iaf)§enno^ , hk tounbexlid^e ^ix(^e auf bem xot^en $pia|, bexen ^ai^h

ic^e mit 2iä)i BebecJte ^u:p:|3eln fo xec^t i!§xe fonbexBaxen Umxiffe in'§ 5luge

f (en liegen. TOex biefeg Sampenlid^t ift gu ]ä)toaä), um hk öielen t)exf(^iebenen

f xBen ]§ext)oxtxeten gu laffen, unb bie ^ix(^e müßte fi(^ fa'Bell^aft f(^ön au§=

nommen l^aben, tt)enn fie mit Bengalifd^en flammen Beleuchtet getoefen toäxe.

^eml fal^ eigentlid^ am fd§önften au§, felBft toenn man il^n in bex @nt=

inung Betxac^tete. £)te t)ielen ]§o!§en ^l^üxme unb hk fel^x fd)ön exleu(j§teten

ttgen 5Jtauexn mai^ten eine feenl§afte äßix!ung. @§ ift fel§x feiten, ha% ^kx

In S35inb toel^t; an bem 3^IIumination§aBenb toax e§ öollftänbig ftiEe§, milbe§

üb f(^öne§ SBettex. lleBexl^auipt ging 5lIIe§ bis gu biefem 50^oment fel§x gut

\n Statten.

XX.

£)ienftag, ben 9. 6e:|3temi6ex. §eute SSoxmittag um 11 U^x ttjax

Hlitäx=ßoux. £)ie gxoßen 6äle toaxen öottftänbig mit Dfflciexen in $axabe=

nifoxmen angefüEt.

Da§ xuffifd^e §eex l^at im ©angen 8000 (Senexäle, ttjenn man hk t)ex=

3](^iebeten mit xei^net. @§ tüaxen gett)i§ einige |)unbext 3ugegen; bex ^aifex

xi aEein füx feine $Pexfon 180 @enexal= unb glügel=5lbiutanten. 51I§ hk
olbenen Sl§üxen pm 5lIejanbex=5Jlett)§!t)=6aal geöffnet ttjuxben, ftanben bie Beiben

laieftäten untex bem Sll^xonl^immel. S)ie ©enexäle txaten pexft ein, hk fxem=

:n t)ox ben ütuffen t)on bexfelBen ßl^axge. S)ex l§oEänbifi^e 5lbmixal, ©enexal

taBenau, ßopexg unb iä) gingen an bex 6:t3i^e bex (Senexal=50^aiox§. 3febex

jinjelne txat t)ox, um fic^ exft tjox bem ^aifex unb baxauf tjox bex ^aifexin,

exen §anb man !ü§te, ^u öexBeugen. 2)ann ging man au§ bem anbexen @nbe

e» 6aale§ l^inau§ unb na(^ ^au§. 2)a getoig nod^ ein $Paax 2!aufenb Dfflciexe

intex un§ tüaxen, fo fiel mix bex l^eilige $etxu§ in ^om ein, beffen xec^te ge^ß

qIB aBgeüigt ift, oBgleic^ fie Don S5xonce ift. 5Ra{^mittag§ Befallen toix ha^

}eug]§au§ unb bie fc^önen Sflüftungen, toeli^e boxt aufBetoal^xt toexben, neBft
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einet großen ^Inja^ öon %^xomn, 6ce:|3tern unb ^ä)mnd]a^en, tddä)t atte

SuhJelen Befe^t finb.

XXI.

i)onnet|lag, ben 11. 6e^)tem5et toat be§ ^aifer§ 5Ranten§tag.

fetten unb Damen be§ §ofe§ traten nebft bem Dffic{et=ßot:|3§ im teml
fammelt, alle in feinftet ©ala, hk Damen in 5JlationaIttad)t unb 3iUtt)eIen.

§ettfd§aften gingen in ^ßtoceffion butd^ hk 6äle gut 3Jleffe in bet 6d
^a:peEe. ^aä^^ex Ratten toit le^te ^lubienj Beim ^aifet, bet je^t gnöbig

f(^ieb öon un§ nal^m. Die ^aifetin, hk ]ef)x üBetangefttengt ju fein je

empfing un§ ni(^t, toogegen un§ bk ^aifetin=5!Jluttet auf ba§ ^etglid^ftc $

tDol()l fagte. ©ie ttug ein fel^t einfad^eg, aBet gefd§mac!t)oIIe§ 50^otgen!leib

einem toeigen oftinbifd^en <B^atol mit Bteitet Söotbe. Sie \a% obet tid^ttgei

auf ätüei Sel^nftü^^Ien. Sie fptad^ mit jebem ©in^elnen tjon un§ unb toit bm
il^t aEe bie §anb !üffen. „^ä) glauBte, iä) ftütBe öot fjteube unb (55(üd

bet Tönung/' fagte fte, „aBet iä) Bat fo inftänbig ju @ott, ba§ et mit ^

gaB, au§3u]§alten." — Dann l^atten toit nod§ 5lBf(^ieb§aubienä Bei bet ®
l^etjogin öon Söeimat, ©to^fütftin §elene unb bem ©togfütften. 5lBenb§

©alaöotfteEung in bet €pet. finget hem ungel^eueten Ätonleud^tet m\

untet bet Dedfe traten 95 ^tt)ftatt!tonen, jebe mit fieBen ßidt)tetn, Bei ben

Sogentei^en angegünbet ; e§ Btannten üBet taufenb ßid)tet. — 5lufgefül^tt tu

„Det SieBeSttan!" unb bann ein langtoeilige» Stallet.

xxn.

gtettag, ben 12. Set)temBet. Det %a^ bet 5lBteifc. @§ tcc

Um 12 U^x l^olte bet Mfet ben ^Ptinjen ju bem gto^en 3nfantetie=5!Jlan

Bei $Pettott)§!o^ aB. Da§ ^^l^etmometet ftanb faft auf htm @eftietpun!t

,

Stutm :|3eitfd)te un§ ben Stiegen in'§ ©efid^t, bie 5ltu:|3^en tüateten im Sd^ni

unb @:pauletten, golbgeftidte Unifotmen unb Stetne ttjutben mit @tbe Bei

Beim ©efolge, ba§ au§ üBet l^unbett Officieten ^u ^fetbe Bejtanb. ^aä) i

lauf tion t)iet Stunben !amen toit naä) §aufe, butd^nö^t Bi§ auf hk $aut
ganj fteifgeftoten. 5Jlad^ bem 5Dlittag§effen toutben toiebet 5lBfd^ieb§t)ifiten ;

mat^t. Det ^aifet !am gum ^Ptin^en, um SeBetool^I p fagen. @t ttug p'

6if(^e ©enetal^unifotm unb ba§ S5anb be§ fd^tüat^en 5lblet§. ^ix cm:pfir

il^n in Q^ala, unb et toed^felte mit jebem @inäetnen t)on un§ einige fteunbli

SSotte. UnmittelBat batauf ful^t bet ^tinj jum ^aifet. 3(^ BegaB ti

einen ^lugeuBIidt in'§ 2^1§eatet, um einigen S3e!annten 5lbieu ju fagen, unb

12 U^x füllten toit in t)ietf:pännigen Sßagen fott. 3[n ben etften a(j^tunbüie

Stunben tegnete unb ftütmte e§ faft ununtetBtod^en Bei Bittetet ^älte. 5

5lnfel^en be§ Sanbe§ ift fel^t öbe unb ttautig. 5?tan etBIitft nut feiten men

lit^e Sßol^nungen, meift 2Batb unb unBeBaute Sanbfttedfen. Det gelbjö

toeld^et t)otaufgegangen toat, l^atte füt Kaffee, 2^^ee unb 5Jlittag§effen gefo

toeld^eg leitete toit etft um 7 Ul^t 5lBenb§ Be!amen. lleBetall ftan

^Pfetbe :patat unb toutben in btei Bi§ t)iet 5!Jlinuten öotgefpannt. Dann c

e§ toettet im ©aloip^. 3m Dutd^fd^nitt legten toit itoci unb eine l^alBe 2J?
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her 6tunbe jurut!, oft fogat mel^t. ^zn btttten ^ag toutbe mein Söagen

fd^äbtgt unb mu§te gan^e ^toei Stunbert jux 6(^mtebe. Um ben ^ringen

.. icber einsu^olen, tDurben no(| 3tt>et ^ferbe me^r t3orgef|)anttt, unb öottoätt^

: ng'§ im faufenben @atopp. ^IBer al§ tott ^u einem ^reuätoeg famen, btel^ten

i c S5orf|)ann§^tß^^ß ^^^ "^^^^^ §eimat!^ um, ber ^utf(^er !onnte fie ni^i

. itten, bet SBagen fd§n)an!te übet ben ^IBl^ang eine§ fe(j§§ ^u% l^o^en %ex^§

ib lag im näd^ften ^lugenHid mit ben Sfläbern na^ oBen, bod§ o^ne ba^

^ cmanb öon un§ toeiter gu 6(^aben ge!ommen toäte. „Semliaki" (ßanb§Ieute),

citttte ber ^utfd^er, unb halb batauf tnaten an^ ein :|)aat S)u|enb Bärtige

tuffen 3ur §anb, um ben Söagen toieber aufzuhelfen mit 6tangen unb §el6e=

äumen. 2)ie guten Seute tt)aren gan^ erftaunt, al§ i§r Dienft burc^ ein :|3aor

tuBel Belohnt tourbe. Sßir l^atten im (Sanken üBer jtüei S^aufenb ^ferbe in

^etoegung gefegt, um nad^ 2ßarfd§au gu !ommen, tüo lüir be§ 50^orgen§ um
ll^r anlangten, jtoei 6turtben fi^liefen unb bann tüeitere 120 ^Jleilen in

ierunb^toanäig 6tunben auf ber @tfenBa!^n pritdlegten. 2Bir tüaren im

»Jansen, hk ^tüei 6tunben in äöarft^au ausgenommen, fünf 5lage unb fed§§

ladete ununterbrod^en gereift.

S>cutfa^e gfhinbfa^au. III, 5. 20
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25on

Jlaul fleijfe.

5Rein SieBUng bu! 5!Jltt t)ellem @rie(^cn]6lt(!

^attft bu etmcffen, in betn Soo§ etgeBen,

Den iäl^en ^IBgtunb ätoifd^cn Zxaum unb SeBen

Unb bet Sßetjpdtung l§erBe§ ^JltBgefi^id

£)td^ ttöftete betn @eniu§: ^\ä)xxä

35ot biefer SEiefe nt(^t! §tnüBetl§eBen

3Qßttb biij^ ein 6d^tt)ingen:|3aax mit ftd^tem Sd^tocBcn,

Die ötl^exleid^ten: 2)td^tung unb ^ufü.

60 tüanbelteft bu jelig, ^ränje toinbenb

£)er jd^önflen SieBe, Bi§ Dänxonentü(fe

6ie in ben 5lBgtunb ftieg, bet fie öexfd^lang.

S)u ftüt^teft na^, qualöott bit felBjl entjd^toinbenb

;

2)o(^ nid^t bein ftetblid^ SeBen ging in ©tütfe,

2)cin §etä nur unb bein 6aitenfpiel jerfptong.

S)er fd^eibenben ^lontanti! jüngfiet 6o]§n,

3]^t SSenjamin, ftatt aUet anbexn ©aBen

^Bt' er allein ha^ SQßunberl^otn be§ ^naBen,

5^ic fi(^ erfätt'genb on bem einen %on.
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6^3UtIo§ ift ii\m hk ^eii üotBeigeflol^n,

3nbe§ et tag in 2SaIbe§nad§t öexgtaben.

^onbfd§ein unb Iei]'e§ 2ßi:pfetrauf(^en l^aBen

3]§n eingetoiegt, bex toac^en 2BeIt jum §o]§n.

^n eto'get Jüngling, ttug im ^etjen tief

@t p bex fd§önen fjxau bie jel'ge ^inne,

^ie buxd^ ben SBalb gog, @oIb|c§ein um bie SodEen.

Unb toäi^xenb ex „^ieg bzn ^pi^iliftexn!" xief

Unb xein unb l^eitex fd^toöxmen lieg bk 6inne,

Sauji^f ex in 5lnba(^t 9fiom'§ öexfd^oUnen ©lotfen.

ßein einjlex S5aum, ein Sßalb mit taujenb Steigen,

Unb Sßögel aEex gungen, aUex Sonen

^ux(^5tt)itf(^exn l§eE bk laubigen 3Bi))feI!xonen,

5Ra(^t§ abex tanken @Ifen il^xen 3leigen.

60 3U ben 6texnen auftt)äxt§ fal^n toix fteigen

£)en ßiebextoalb, ben äöintexftüxme ft^onen,

Unb lang' in feinem S5Iüt]§enf(^atten U)ol§nen

^ixb unfex SSoI! unb il^n ben @n!eln geigen.

m^i iebe§ SSIatt ift eine SßunbexBIütl^e,

£)od^ nie Iie§ un§ ein @eift in foli^ex gütte

i)e§ ßieB'= unb Siebexfxü]§Iing§ S^uBex al^nen.

S)en S^ieffinn einex SBelt Baxg fein @emüt!§c,

Unb au§ be§ 5JloxgenIanbe§ l^eiFgex 6tiEc

S5xa(^t' ex un§ ^äm bie^2ßei§]§eit be§ SSxal^manen.

ßin @bell§ixf^, im goxft auf gxünem ülafcn,

5luf einmal l^öxt ex 3:xei]6exxuf exfd^aHen,

©ie^t lin!§ unb xec^t§ bie f(^Ian!en SSxübex faUen

Unb i^x geIieBte§ 5luge ft(^ öexglafen.

^Jlun, oB au(^ 5lnbxe fxöl^Iid^ tokb^x gxafen,

6inb il^m ein 6(^xeto§oxt bie äßalbe§]^aEen,

Unb toenn im ^Jlonblii^t §exBfte§neBel toatten,

§öxt ex bk tüilbe 3agb bie Suft buxd^xafen.
20'
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dlx^t mel^t gefettt leic^t^etäigen ©efipielen.

Stellt er im Seben ttng§ be§ S^obe§ S^td^cn,

S5t§ il^m öerftött bie fd§önen ßtd^tet flammen.

Söol^I 3cnen, hie öom fid^ren 6(^uffe fielen!

3^]§m hallte fid^ bet 9^a(^tma]§r in hk äBeid^en;

S5om (Srau'n ^u %ob öel§e|t bxid^t er pfammen.

^belBert tion ^l^amtffo.

granjof* an SSlut unb ritterlichem geuer,

@in S)eutfd^er an @emütl§ unb gartem Sinnen,

60 burften toir al§ Unfern bic^ getuinnen,

£u lötoenmdl§nig §au:|3t, un§ bo^3:pelt tl^euer.

60 ftanbjt bu toagenb an be§ Sf^uri! Steuer,

Die ftürmeöoHe 2öeltfal§rt ^u Beginnen,

Den Miä Balb in hu äBeite, balb nad§ innen,

Die Seele t)oE ©efang unb 5lBenteuer.

Do(^ in hie §eimat]^ beiner 2Ba]§I geleiert,

25on ^PPan^en, S5erfen, ßinberluft umgeBen,

Sd^red^t hi^ im Xraum Sala§ t) ©omej' @eifl.

Da toarb bir tl^euer erft ber ftiEfte §erb,

Unb banlBar fangft bu grauenlieb' unb «ßeben

Unb 3^n, ber fd^attenIo§ hie SBelt um!retf't.

(^in Sd§toaT6en!inb, in trautumfd^rän!ter @nge

2lm Cluett ber §eimat]§fagen aufgef:proffen,

fSon @oet]§e'§ unb ber (Sried^en §aud^ umfloffcn.

Stellt beine 5Jlufe fern bem SÖßeltgebränge.

STiefftnnig auc§ burd^ hie gcl^eimften ©änge

Der 5Jlenfd^enBruft toagt fte ben 2Beg entfd^loffen.

Dann tüieber übt fie ungebunbne $Poffen

Sd§al!§aft im Sd^atten tix^lex 2ßalbe§r)cingc.

^tm Sd^iffer, ber befd^tüert mit Sßaarengütem

SSorbeijiCi^t auf bem hxeiien Strom he^ ßeben§,

SSerl^allt bein 2ieh, gleid^ bem ©efang ber ©ritte.
j
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^0^ dbex !atgt hie Sßelt ni^i an ©etnüt^exn,

'T)it anä) ha^ Seife tü^tt, unb nt(^t t)exgeBen§

äBatb hix ber ^Jlätd^en^auöer ber 3bt)IIe.

^manml ©etBel.

3ur S^it, ba laute S^iettad^t ber ^Parteien

2)ie Suft bur(^15aEte ^eutfd^Ianb auf unb nteber,

^atnft bu mit einem gtül^Iing fußet 2kbex

35om Zaqe^läxm hk 6eele ju Befreien.

Dir toatb, tt)a§ feltne 6tetne nur t>etleil^en:

£)ein Sieb !Iang in ber getanen ^ergen toieber,

Unb ftteBenb ft^toangft bu pl^ex bein @efieber,

3m 5P^ännet!am:pf ftet§ in ben 25orbetteil§en.

5Jleiblo» unb treu ben Jüngern gugetüenbet,

Der ^o^en ^unft ein i^xieftexHd^ex §ütex,

6a]§ft hn im 6tuxme !no§:|3en fc^on hk steifer.

5flun tüaxb bein 5l^nen tüunbexBax öoEenbet;

£)te bu getoeiffagt, unfxe ]§öc§ften @ütex,

Siel^ft bu gewonnen: f^xei^eit, 9lei(^ unb ^aifex.

Slnnctte Hon ^rofte^|)ülg^off.

@in §ex3, fo ftax!, ba§ 6(^it3exfte p tjextoinben,

6o toaxm, um leidet in flammen aufpgel^n,

6o tief, um al^nenb 2;ieffte§ p öexftei^n,

6o toeic^, um nux in (5taxxl§eit §alt gu finben;

©in @eift, gefc^affen, @eiftex gu exgxünben,

Stol^, um @emeine§ gxo§ p üBexfe"§n,

£)emütl^ig, toenn ein SeBenStuex! gefc^el^n

Unb feine 6^ux tjextoe^t fi^ien tjon ben SCßinben;

©infam extoai^fen ouf bex §eimat]§ftux,

©infam txo^ innig exnftem SieBegfe^nen,

3m 6tiEen fammelnb etoigen @etoinn;

5lEein an @ott bi^ llammexnb unb 5Ratux

3u $PexIen xeiften hix aW beine S^l^xönen:

6o tüaxbft bu £)eutfi^Ianb§ gxößte ^i^imn.
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©ottftieb SeEet.

2Bie an ber Sflegentnanb, ber nüchtern grauen,

2)et SSogen fun!elnb fielet in freub'get §elle,

60 bütfen toix an beinet g^axBenquelle

3m grauen Duft be§ ^IItag§ un§ erbauen.

2)er 6(^ön]^eit SSIüt^' unb %dh, ha^ tiefjte brauen

UmHingelft bu mit leifer SIl^oreufd^eEe

Unb barfft getroft, ein 6]§a!ef:peare ber ^JloöeEe,

Dein §erl6 unb 6ü§ 3U mifd^en hi^ getrauen.

Dem §öd§ften ift ba§ TOernfte gefeEt,

Dem fd^rilien SOßel^Iaut ein :|)]§antaftifd^ Sachen,

Um §eirge§ lobem 6innenftammen fd^toüler.

60 fel^n toir ftaunenb beine Söunbertoelt.

Der Di(^tung golbne 3^it jc^eint 3U ertnaci^en

5luf euren 9luf, unfterblic^e ^elbtüijler.

©0 jartgeförBt tok junge ^firftcJ^BIütl^en,

60 buftig ton ber 6taul6 auf g^alterfc^toingen,

©al^n toir hx^ fommerlid^e ©aBen Bringen,

3m ftillen ^erjen 5!Jlär(^enfd^ä|c lauten.

Do(^ al§ hie Xage l§ei§ unb l^eiger glül^ten,

Du fie ijerlorft, ber galt bein iunge§ Singen,

SSegann ein Zon au§ beiner SSruft ju bringen

20ßol§l ftar! genug, hein SBel^e ju Vergüten.

^^lic^t ^ärd^en mel^r unb träume tt)ie bor Seiten,

3ßa(^ fd^ilberft bu be§ 2eBen§ Bunte 6cenen,

3m ^anjer golbner 9flütffi{^t§Ioftg!eiten.

Unb beine Q^alter jeigen ft(^ öon benen,

^u gern in flammen fid^ il^r ©raB Bereiten,

3n l^ette ©lutl^ gelorft öon buuEem Seltnen.
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^ctmanit Bnv^.

Söol^I l^aft bu muffen fo ton Irinnen eilctt,

D gtcunb, tntt tiefgefdjioffenem 23tfiet;

£)od§ tüem bu e§ gelüftet fo tüie mit,

2Bte foE il^m je ha^ Setb bex S^tennung l^etlcn?

llnb toill t(^ ie^t mit biefen atmen !^eiUn

£)a§ SBilb umft^teiBen, ha^ ,un§ Blieö Don bit,

gtBeBt bie §anb, in fd^met^Ht^et Söegiet,

5Ro{^ einmal toatm in beinet gu Dettoeilen.

Oft, toenn xä) ttaulid^ neBen bit gefc^titten,

§at mi(5 au§ beinem 5lug' ein ©tta]§l geBIenbet

©0 l^ell, al§ l§ättft bu 2:tü6e§ nie etlitten.

i)et S)ic^tet loat geläl^mt, bet ^cnfd§ öollenbct.

Söann l§at ein ^äm:|3fet lat^enbet gefttitten!

Söann l^at ein ©tatlet ©ü&ete§ gef:penbet!

35on langet 6eelenttjanbtung ]§eimge!e]§tt,

2)tängt'§ eine Dit^tetfcele, ju Betid^ten,

2Ba§ ftaunenb fte etleBt an 2BeItgef(^i(^tett,

35om i)uft bet getne fagenl^aft tjetüdtt.

@§ f(^toittt bet §unnen:pfeil, ha^ ©ot^enft^^ttjett

;

5Det fSUtn ^ufBIül^n, flauen unb S5etni(^ten

Sie^t un§ t)otl6ei in l^cEen ^taumgeftd^ten,

Unb bie @ef:penftet fd^einen leBenStoettl^.

i)o(^ tiefet nod§ Betoegt mi^ bein ©efang,

SBenn bu be§ ^et^enS eto'ge 2BeItgef(^i(fe,

i)ie bunüen ^äm^fe fingft bet ^enf(^enbtuft.

3n biefet !^tiim übettoeifem £)tang

9lü]§tt mi^ bein ^kh mit ftillem Äinbe§16Ii(fc,

3n 6:|3iel unb 2)iefftnn göttlid^ unbetougt.
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12. Sanuar 1877.

?yieuli(^ Bcl^anbelte in einem ber fielen SBotträge, toeld^e äur SSintctä^eit

unfetet 6tabt oon ben bexfd^iebenften S5ereinen unb äu htn öerfdjiebenften StoedC

öeranftaltet toerben nnb feit einem ^af)x^ef)ni ein d^arattexiftifd^eS 3ßic^ftt ber Uierlir

©aifon getoorben finb, 6mil SSxad^bogel ba§ %f)tma, oB ba§ Sl^eatex nod^ c

eine S3ilbun9§anftalt ju Betxod^ten fei? S)er SSexfaffer beS „5laxäi§", bex mit q

feinen ©d^toäd^en bod^ einen l^exöonagenben 5pia§ in unfexex bxamatifc^en Sitexat

einnimmt, tuottte fid^ in feinen an^iel^enben 5in§einanbexfe^ungen toebex für 1

xealiftifd§e 5lnfid^t , hk in bem ST^eotex nnx eine 2}exgnügung§anftalt exblidtt , m
füx bie ibealiftifd^c 5Jleinnng, toelcfie bex S3ü5ne bie ^öd^ften unb ebelften S3ilbun(

ätoedEe ^ufd^xeibt, au^fd^Iie^tid^ entfd§ciben. ^^m exfd^ien bie 5Jlittelftxa^e jtoifdf

Reiben 5lnfd§auungcn aU bex 3ßeg bex SSal^xl^eit; e§ foU nac^ i^m ba§ ©txeBen 1

ed^ten SBü'^ne fein, ben nü^Hd^en Qtotd bex SSilbung unb bex 3Jloxal mit bex @ü6
!eit be§ S5exgnügen§ ju öexbinben. ^ä) glaube, 55xad^t)ogeI ift au biefen ^t^avi

tungen nux gefommen, toeil ex ben S5egxiff be§ S5ergnügen§ ju eng gefaxt f)at. ^i

aUtin bie 3nbtt)ibualität be§ ^in^elnen, fogax bex ^cdt)fel feinex ©timmung beeinflu

ba§, tDa§ toix SJexgnügen nennen. ^Bieten mixb e§ immex unBegxeijlid^ bleiben, toel^

ein SBexgnügen im ^axtenf^iel liegt. S)ie gxobföxnigen ^offen, meldte, oft in ^unbe-'

maligex 2Biebex!el§x ein äal)lxeid)e§ publicum exl^eitem, exxegen mix nux Sangetoei

Söie 5P^and&e l^aben toiebexum 3Jlül^e, bei ben S3oxftcttungen eines claffifd^en 3)xatnc

i^x @äl§nen an bexBexgen. 3ffbe§ eblexe S5exgnügen fd^lie^t mit 5^otl^tt)enbig!eit f&

bungSelemente in fid§, inbem e§ unfexe ^T^antafie bexeidfiext, unfexen (5d^ön]§eit8|li

toerft, unfex ^ex^ exl§ebt. S)axü6cx l§inau§ abcx foÜ man bon bex SBül^nc ^xd,\

extoaxten; fie !ann hjebex beftimmte SJloxalgxunbfä^e lel^xen, nod^ einen feuxfu^ t

(Sefd§id§t§:p]^ilofo:pl§ie ext^eilen. 2öix gelten in ba§ Sl^eatex, toie toix in ein Silb«

mufeum, in einen ßoncextfaal ge^en, gu unfexm S5exgnügcn. 2Bix, unb aKe @ci

xationen öox unS. @ute SBilbex tüünfd^en toix ju feigen, gute 3!Jlufif ju l^öxen, eine

l^eitexn obex exnften ©d£)auf^)iel beijutoo'^nen. 2ßeld)en ©cnu^ nun bex ©iuaelne l^eii

bxingt — ba§ tüixb niemals in eine fefte Sfoxmel ju Bxingen fein; nux bieS ift getoi

ha^ bex bxamatifdie S)id^tex fdE)lcd§t fa^xen tüüxbe, bex feine S^^öxex ju „bilben

flatt äu „untexl^alten" untexnä^me. 2)ex gxo^e bxamatifd^e @olbfd)o^ bex ^lein'fd§

S)idf)tung liegt baxum fo tief üexgxaben, toeil bem S)idf)tex beftäubig bex 33ieltoifi

im ^flarfen fa§.

2)a toäxe id^ xid^tig toiebex Bei meinem 51 unb O, bem bxamatifd^en 2)ic§te!

angelommen. 5lBex id^ fann mix nid)t l^elfen. SSei aE^ ben guten 3tat]^fd§lägc

planen, SlBl^anblungen, 5lpl)oxiSmcn „aum SBeften beS beutfdf)en 2;5^atexS" ^aBe i

immex ben einen Stoßfeufäex: atoei, bxei tüd^tige S3ü5nenfd§riftfteEex , bie un8

1
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t eme§ ^af)i'e§ mit bret, mit öiex frtfc^en, munteren, anregenben ©tüden Be=

iften, toütben biefe gan^e Siteratut üBetflüffig machen. SGßie gern t)erfii)löfle V\t

xl \i\xtn ©oraä unb i^ren Sefpng, Don ^egel'S unb SSifi^er'g Sleftl^eti! ganj 3U

»ciö^n, toenn fte ein |röl§Iid§e§ Seben — meinettoegen ein ßeben in 'titn Sag
-in! auf ber Sül^ne erBlidte; toenn ein neue§ ©tücC ha^ anbere aBlöftc; ein unb

anbereg ^al ba§ publicum \x^ teibenfc^aftlid^ im f^ür unb äöiber ertoärmte!

, ben ^Jlufen |ei'§ geüagt, toic bie Oelgö^en fi|en toir in ben neuen ©türfen,

uncnblicfier ©trom ber ßangcntoeile ftrbmt öon ber SSü^ne burd^ ba§ §au§: 'tid

nid^tg, ö)a§ un§ toa^r^aft erweitern, nid§t§, toaS un§ Begeiftern ober gar unfern

t^Tten Untoillen hervorrufen tonnte, ^injig W Sinbau'jd^en Suftf|)iele unb

btanbt'S „3Jleffaüna" finb feit einer ^tx^t t)on Sauren im ©taube gctoefen, ettoaS

eine t^eatralifd^e Erregung, ein 2::^eaterfteBer 3U entaünben. 5ltte§ Uebrige lä^t

unb gleichgültig, meil x^m fclbft ber ©^jirituS, ober, toie S5oltaire öon ©reffet'^

mechant" fagte, ber „©atan" fel^lt.

^^ bin bem ßefer eine stoeimonatlic^e Ütebue t)on einem guten S)u^enb 2;:§eatern

(big unb mein ©toff ift fo bürftig, ba§ x6) x^n !aum 3U Bitten mage, einen

i barauf 3U toerfen. 3^ Verlangen, ba§ in jebem 3Jlonat ein 3Jleiftertoer! auf=

aljrt toürbe, toäre ünbifc^; aBer na(% Btoei 5?lonaten einer 2;i§eaterfaifon bie

imme 51uE äu gießen — „^fluE, ^omma !ein§", toie e§ in einem ßou^let ^ei^t,

|r me§r al§ unerfreulid§. S)ie§ ütefultat Bejeid^net einen 9liebergang ber bramati=

ICH Sitexatur, ber untoittfürlid^ ben gebauten anregt: oB toir un§ benn in ber

ben englifd§en S^tp^tiben näherten? ©eit bier Sal^räe^nten gibt e§ in @nglanb

\\
gut toie feine nationale S3ü^nenfd^riftftellerei ; ba§ äutoeilen ein S)i(^ter ei-ften

tgeS, toie 2^ennt)fon ba§ ßeBen ber Blutigen 3Jlaria, einen gefd§i(^tli(^en S5organg

eine bramatifdie gorm Bringt, l^at mit bem 2:l)eater al§ fol^em nic^tg ju fd^affen.

ie englif(^e SBü^ne ift auf i|re ßlaffifer unb bie mobernen gran^ofen angetoiefen;

)6) mehrere fol(^er bramatifd^en 5!Jli^embten , toie toir fie xxx ben ^a^xtn 1875
lö 1876 erlebt, unb toir toerben bemfelBen ©d^icffal Verfallen.

Unter ben 5^euig!eiten, bie feit bem Einfang be§ 5^oüemBer§ 1875 Bi§ auf htxi

'utigen 2;ag auf ber SBü'^ne be§ ©d^auf^iel^auf e§ erftfiienen finb, fielet §etn =

(^ Ärufe'g „5D^arino galiero", ein Srauerfpiel in S5erfen, in fünf Slcten, *)

\% am 21. S)ecemBer 3um erften ^ale aufgefü'^rt tourbe, oBenan. Unfer S5er=

:ni§ 3U einem S)i(^ter ^ängt, toie unfer SSer^dltni^ 3U einem fdjönen ^äbd^en,
bem UnBere(ä)enBaren unb Unerllärlid^en eine§ erften ©inbrudä aB. ^lac^^er

len toir burd^ UeBerlegung, Prüfung, S3eoBad§tung 5u einer oBjectiöen SBürbigung

2)ic^tung fommen: ift aBer ber erfte günfttge äugeuBlicC Verfäumt, fo toerben

un§ nie miteinanber xxx toa^rer ©^mpat^ie Begegnen. 2öir mögen ba§ fd^öne

Dd^en Betounbern, aBer e§ toirb eine falte SSetounberung BleiBen; toir mögen bie

:]üge ber S)i(^tung rücfl§altlo§ anerfennen, aber unfer SoB toirb arm unb bürfttg

Ungen. ©0 l§at fid^ ^oet^e niemals gu S)ante ju fteEen getou^t; fo gibt e§ eine

Jle^raa^l ber §od()geBilbeten, benen bie 3Jlalereien röd^el Slngelo'S immer einen un=
-fjaglid^en ^inbruct machen toerben. S)enn in jebem äft^etifd^en Urt^eil, fo toeit

i bon ber Eigenart be§ ßin^elnen abl^ängt, f^rid^t hoS» UnBetou^te, bie butd§au§

uBjectibe, in il^ren legten Söuraeln bunfle @m^)ftnbung ba§ entfd§eibenbe Söort. Unb
äe§ Unbetou^te lägt mid^ in fein nä^^ereS ft)m|)at5ifd^e§ SSer'^ältnig 3U ben S)ramen
peinrit^ Ärufe'§ treten. Unmöglid^, il^re großen S5or3üge 3U Verfennen: W fd^arfe

i^arafteriftif, hxt gefc^idfte S5el)anblung be§ 2Jlaffenl§aften, bie Balb naiö origineEe,

)alb fi^toungVoEe ©:prad^e. 5lBer x6) empfange Von bem Tillen feinen tiefen, BleiBen=

)en einbrud. ^d§ Vermag nid^tS 3U tabeln, aber e§ rü^rt mid^ aud^ nid^t§. Sitte

^fe'fc^en 2)ramen, mit 5lu§na^me feine§ erften unb Beften „S)ie Gräfin", bie

)UTd§au§ eigenartig, tounberlid^, fnorcig unb Verfd^roBen, aBer VoE grogartiger 3üge

*) %\x^ in ^\x6)]üxvx crfd^ienen: 5Ulatino galtero. Stauerfpiel in fünf 3lufäügen Von ^ein=
cic^ Ätufe. Seipatg, ©. ^ttgel. 1876.
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tft, fagen mii: nämltc^ ntd§t§ ^^leueS. ^1)xe ©rfinbungen, i^ve S^iguten, btc ®eba

unb (Smpfinbungen biefer griguren finb aEe fc^on einmal bagctoefeit, unb tcaS

©d^ümmfte ift, auf bet S3üT^ne im ©etnanb be§ fünffüßigen ä^amBul bageto

„SöuEentDeöer", „@ri(^ XIV.", „^ori^ öon @ad§fen\ „55rutu§", „Marino ^aliero

nad^ ber 3teil§c Begegnet fi(^ |)einric^ .^rufe mit Äavl @uJfotü, Stöbert $tu^, TO
©trüBbing, Äarl ^oberftein, ©f)a!ef:peate, Sorb S5t)ron, ßafimir 5S)elat)igne, %
Sinbner. ^a§ ift mir, gana fubjectit) gefproc^en, ein toenig äu biet ©iel§t :

nun genauer 3u, fo Bemer!t man toot bie Originalität ber ^rufe'fdien 5ltBeiten, i

ber ©efammteinbrudC ift berjenige ber 5^a(f|a^mung. Mix fd^toeBen immer (5^!ef|)(

ßorb ^t)ron, ^arl ÖJu^oU) öor ber Seele, toenn xä) ein Ärufe'f(^e§ S)rama

ober lefe, unb td^ tounbere mid) nur, baß fid§ bie ©ad^cn im ©in^elnen fo to

be(ien. @in S)id^ter, fag' idi) mir, fott in eigenen ©d^ul)en fte^en, fid^ ©toffe tüä^

bie iT^m angehören, in benen er nid^t, oB mit ober ol^ne feinen Söitlen, tjon

erlaud^ten ^^oeten aB'^ängig ift, hie bor i]§m biefe S)inge bramatifd^ geftaltet ^a

^rufe fürd^tet ftd§ Be!anntli(^ bor S:§a!efpeare'§ Reifte nid^t: üortrefflid^ für

aBer leiber fürd£)tet ba§ ^uBlicum für Ärufe ba§ ©rfd^einen ber (Setfter ©l^afefpea

unb S3^ron^§.

Ärufe'S 2;alent toetft i^^n Beinal^e au§fd§lteßli(^, toenigftenS toic e§ mir erfd^e

auf ba§ l)iftorifd^e ^enreBilb. ©old§' ein (SenreBilb be§ friefifd^en SeBen§ im ^Jlii

alter ift „i)ie Gräfin"; alle tool^lgelungenen ©cenen be§ Söuttentoeber, 6rid^'§ Xj

be§ 3)tarino f^^^ie^'o gehören biefem ^unftBereid^ an. S)er !aT^len unb nad

©taat^action tceiß ^rufe nid£)t hie (Seele einp^öui^en, mit ber ©d^iHer biefe @ec

ftänbe erfüllte: nie getoinnen bie ^iftoriftfien S5orgänge Bei il§m, tnie Bei biefem gro

S)ramati!er, eine l§o^e unb ergreifenbe ©timBolü. ©ein le^tc§ 2)rama „Max
galiero" fe^t einfad^ bie öenetianifd^e S5olkfage öon bem S^errat^ unb Untergi

.

be§ alten 5£)ogen in .ganblung. ^d^ Betone aBftd§tlid§, S5ol!^fage, tüeil autl^entif -

öon S^i^ÖCttoffc^ l^errüT^renbc 3Jlitt^eilungen üBer ^5fölier'§ ^ataftro)3l§c nur g

.

f^:)ärlid^ öor'^anben ftnb. S5on ben @efd^id§tfd§reiBem be§ 9flenaiffance=3}enebig

un§ hie ©r^ä^lung überliefert toorben unb ^at barum öon tjorn'^erein ben S)uft i

bie garBe jener 3^^^ angenommen. 2;öne, bie bann öon ben S)id£)tcxn, ßorb ^\)\

unb ßafxmir S)elat)igne, no(^ öerftär!t tourben. Um gleid^ ben entf(^eibenben ^ii

l^eröorau^eBen: bie ©age bon 5!}tarin Malier l)ält bie Serfaffung 35encbig§ im ^a
1354 fd^on für fo feft gegrünbet, toie ein S^alir^unbert fpäter, tüä^renb in Sßa^rl;

nod| aEc S^er^ältniffc im ^luß tcaren, ber ütat^ ber S^teraig, ber ülaf^ ber 3^
felBft bie ©d^ließung be§ golbenen S5ud§e§ noc^ nid^t fed^aig :Sal§re Beftanben.

unftnnig toic un§ je^t bon ber S5ü^ne ]§er f^atier'g Unternehmen erfdljeint, toat

in ber Sßirllid^feit !eine§toeg§. S)ie .^rufe'fd^e ^anblung, in fünf 5lcte geglicbi*

jeigt un§ folgenbe 35orgänge. ^m erften 5luf3ug tbirb im ©aal ber SSier^ig ü

^id^ele ©teno'§ fred^e§ ^Betragen @eri(i)t ge^aUen: S^eber !ennt bie jtbei SSerfe,

ber leid^tfertige Sfüngling, bem S)ogen gum ©pott unb ber S)ogareffa äur Ärän!u

an ben ©tu^l beS 5Dogen gefd^rieben. S5or ben SSieraig erfd^eint ^^alicr aU Mc
©teno bertl)eibigt fid^: eine belegte ©cene, leiber in jenem ujunberlid^ burf(^^!o

Son, ben Ärufe für realiftifd) ^äit, toeii ex i^n Bei ben 3>un!ern feiner norbifdl

.g)eimatl^ gefunben l^at, tbie toenig er aud^ mit bem S5olf§d^ara!ter be§ 33enetian

übereinftimmt , ber immer patl^etifd^ unb getragen ift unb bie t^eatralifdlie (Bebe

liebt, ©teno !ommt mit einer leisten SJerurt^eilung tbeg; mit einer leibenfd^ci

lid^en S)ro:§ung be§ 2)ogen gegen bie ^Jlobili'S fd^ließt ber 5lct. 3lu§ bem Beleibig

dürften tbirb im atoeiten ^ct ein ©iferfüd^tiger. 2)urd§ ein ©efpräd^ ber Beiti

(Sl^renfräulein ber 2)ogarcffa , 5lfta unb ^erina , erfal^ren tüir , hai ©teno'8 SBetb^

Bungen in ber Sl^at fid) nid^t an bie §eraogin, fonbern an Slfta rii'^ten: nid^tö be'

meniger l^at er bie f^fürftin in einem bunflen ßorribor, fie für 3lfta nel^menb,

feine 5lrme gefd£)loffen unb gefügt. (Sin fel^r Bebenflid^eg ^ombbicnmotib ,,2öf

man im S)un!eln fußt" fd^lägt in bie ©taatöaction ein unb brol^t fie boEftäni

in ein ©(^erafpiel ^u bcrtbanbeln. §lud^ bie fe^r anmutl^ige unb lieBenStbürb
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IC atüifd^en bem alten S)ogen uitb feiner jungen Gattin ßmilia, \>k i^m gefd^trft

:)tun5eln tjon ber ©tirn toegsuglätten tietfte^t, gehört gan^ ber ^omöbie an, bi§

märtet ein jä^er Umfd^lag in ber Stimmung i^alier'g un§ tüieber in bie 2:ra=

; :§inüBern)irft. @r Ibejinnt fid^ , ba§ er jejt nid^t S^it ^Cib^, ben eifcrfüd^tigen

iiann 5u fpieten — er muffe einen ^ang mit bem 5lbel t!§nn; ©ganarelle unb
^ in einem 5lt§emaug. S)a§ ift fo ein ^un!t in ber ^rufe'fc^en S)i(^tung,

ben id^ nid^t fortfann. Unvermittelt tritt bie §iftoric toieber ein: ©tefano ^x=

, ber 5luffe"^er be§ 5lrfenal§, bie SSürger, bie aEe öon ben 5lbeligen Beleibigt

unterbrüdtt finb, crfd^einen, ber S)oge fteEt fid^ an bie ^\)i^e ber Slerfd^toörer.

^: britte 5lct toirb in trefftid^er Söeife eröffnet: bie Sßerfd^ttjorenen Bringen bem
*gen eine ©erenabe unb führen fid§ unter biefem S5ortoanb in ben^ataft ein: bie einzige

^Jenc, bie für mid^ benetianifd^eS Kolorit i)at unb bie, öon ber anmut^igen 55luft!

"laj Srud^'g Begleitet, einen leBl^aften SinbrudE auf ba§ publicum mad^te. ®er
"

it ber S}erfd§toörung n)irb im ©injelnen feftgefteEt, ber S)oge Ujed^felt toieber hie

.e. 5)lit ben äöorten: „®em ganzen ^bel toünfd^f i^ einen ^op]V' ^attc er

f.u§gang be§ erften 5lct§ fein ©(^toert gebogen unb bie S^etoegung be§ Äö|)fen§

ä)t; ie|t ift er SSitCenS, hu gan^e @ad^e fatten au laffen, toeil hk SJerfi^toorenen

> ^^toBiti^g tobten tooEen. SJlü^fam ttjirb öon ben SJerftdnbigeren ber trieben

^or i^ergefteEt; um 5Jlitternad§t foE bie SSetoegung au§Bred^en. 5^atürlid§ mirb

r näd^ften 6cene bie S5erf(^tt)örung öerratl^en: SSertram ber J^ürfdeiner toiti feinen

lon 3lntonio SSarBaro au§ bem aEgemeinen SSlutBabe erretten unb marnt i^n, in

; 5Zad^t fein §au§ ju öerlaffen; ber 5lrifto!rat lä^t i^n o^nc Sögßi-'u Binben,

in unb bor ben ^ai^ ber SSierjig Bringen. S5or bem 2)ogenpalaft auf ber

xita fpielt ber bierte 3lct. 2)ie 5^oBiti'§ ^aBen TO(^ele ©teno au§ feinem @e=
: ngniffe Befreit unb fteEen i1)n an bie 'Bpx^t i1)xtx Srupben. @r boEBringt bie

tfc^etbenben ^elbenf^aten unb nimmt bie Söerfd^mörer mit bem S)ogen gefangen.

t ojtoifcEien fe|t ft(^ hie ^omöbie nod^ einmal in i^r 9ted^t; ^)Iö|lid^ um bie @iie

» $alafte§ ^erum tauchen Slfta unb ^^eiHna auf unb ein SieBe§gefpräd§ Beginnt, in

'' l^eiterer Söeife unb fo munterem Son, aU ^anble e§ fid^ im 5lugenBtidf nii^t um
-^tten .^am^f auf ßeBen unb Sob, fonbern um ben Einfang eine§ <StrauB'f(^en Sßat=

';r§. S)a§ mag mieberum au^erorbentliä) reatiftifd^ fein, aBer mir gellt e§ ni($t in

ü!n 6inn. S)er fünfte 5lct ift eine (i5erid^t§ber^anblung mie ber erfte, ha^ S3t)ron^fd§e

•lorBilb unberfennBar. 2öie Bei ßorb 35t)ron ftirBt Marino galiero Bei ^rufe mit

^r tbo^lfeilen ^ro:|j5eaeil§ung bon bem einfügen Untergang ber 3lbel§re^uBli!, toie

-iorb SS^ron'g Slngiolina, fin!t ^rufe'g (Smilia in D^nmad^t, al§ i1)x @atte jum
];obe fd^reitet; Bei Sorb ^tiron Bittet ©teno f^alier um SSer^ei^ung, Bei ^rufe ber=

!.)eibigt er il§n bor ben S^ier^ig. 5lEe§, toirb ber moberne S)id§ter fagen, ift Bei mir
gan^ anbcr§", al§ Bei meinem S5orgänger, unb bod^ ift e§ im legten @runbe ha^=

HU ,3e^' bir, ha^ bu ein (5n!el Bift."

! 2)er tyaliero=Stoff ift meiner 5lnfidf)t nai^ nur bann einer ma^r^aft bramatifi^en

^f^eftaltung fällig, menn e§ bem Sidjter gelingt, bie in ber ©age Jjaffibe Öeftalt ber

IDogareffa in bie <Staat§action gu berfled^ten: bie§ ift ber 9teia ber Sinbner'f(^en

i^ragöbie. Sei ^rufe !ämbfen Beftänbig a^ei 50flotibe mit einanber: ba§ ßuftf^iel=

irtige be§ eiferfüd^tigen eilten unb be§ ^uffeg im ^unfein mit bem Xragifd^en be§

leteibigten dürften unb e'^rgeiaigen Ufur^ator§. 5luf bie (B^Uppe ber ©taatgaction

reten bie luftigen ^erfonen ber ^aftnad^t§!ombbie. Si§ jum legten 5lct l^at ©teno,

)er an fic^ rid^tig unb trefflid^ geaeid^net ift — freilid^ ha^ @ett)äd§§ eine§ gan^ an=

)cren Soben§ al§ be§ benetianifd^en — burdC)au§ ba§ SBefen unb ^eBal^ren be§

uftigen ®alan§, be§ ^aturBurfd^en , 3lfta ift ber norbbeutfd^e SSarffifd^ au§ einer

irmcn 5lbel§familie : in Beiben feine ©pur bon ber bornelimen Surücf^altung, bon
)er §öflid£)!eit unb ber leifen 9tebc be§ geBilbeten S5enetianer§. S)er S)oge unb hu
^ogareffa merben burc^ biefe Beiben giguren in ©dljatten gefteEt; nid^t galier,

ateno ift Ärufe'S ßieBling unb §elb. ®urd^ biefe S^ermifd^ung ber 5Jlotibe, burd§

)iefe SBertoirrung be§ ©efü^^lS Bei ben 3ufd^auern, hu nie biiffen, für toen fie ^Partei
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ergreifen foKett, bur(^ ben marionetten^aften ©d^lu^ be§ vierten 5lct§, tüo bi, .

glaubUi^ften Söagniffe unb kämpfe in bem 3eitranme üon brei ^Jlinuten l^intei j

§ouIif|e ft(^ öoKaie^en, toirb iebe tiefere 3öir!ung gelö'^mt, bie 3:5eitna5me jerf Ji

nnb ba§ 25erftcinbnt§ für ha^ , tt)a§ ber S)i(%ter eigentlid^ getoottt §at, erf(^i |.

S)agegen mu§ ber fyortfd^ritt jum (Sinfat^en, gu ben ^tot^toenbigfeiten ber mobe r

35ül)ne, ben ^rnfe in biefem Srauerfpiel gemad^t l^at, anerfannt tcerben: o^nc f

3lenberung !ann biefer galiero üBeraE erf(|einen. ^n ben beiben ©cenen, berei
J

f(^on erwähnte, bem ^ef^räd§ ätoifd^en bem 2)ogen nnb ber 2)ogareffa unb bem .

ginn be§ britten 5lct§, ^eigt fic^ neBen bem gefd^idten Sedfinüer oud§ ber Ben t

2)tc^ter: fie finb änglet(| poetif^ unb d^arafteriftifd^. Söottte bie 5}lu|e bod^ i

S)i(^ter auf einen noi^ jungfräulichen 33oben fül^ren, auf bem er feine @ige

toeber im ^am:pf mit Slnbem, nod^ im ©chatten (iJrö^erer cnttoidteln !önnte.

S)arfteEung mar in htn SSertretern ber brei §auptgeftalten ^x. @rl^artt(@mi
§r. SSernbal (Sraliero) unb §r. ßubtnig (@teno) trefflid^.

SBenben mir un§ nun ju ben anberen ^leuigfeiten, bie un§ bie ^ofBü'^ne geBi

3n il^rem breiactigen Suftfpiel „2)ie ^ugcn berßieBe", ba§ am 11. ^oöem
1876äur erften Sluffülirung gelangte, l^at SöilT^elmine öon filtern eine lieB

miirbige unb fdjaÜ^afte i^bee leiber nid)t jur t)oIIen bramatifc^en SSirlung äu

ftalten öermod^t. @ine junge geiftreid^e S)ame, natürlid^ eine ßJräfin, meint,

einen „l^üBfc^en" 3Jlann ^eiratl^en p !önnen; fie ift felBer ju f(^ön, um nid^t

eBenfo erüärlidöe mie öersei^lid^e 5lBneigung gegen bie ^äfelii^en ^u ^aBen. $

Balb genug finbet fie in einem ^ä§Iid)en 5Jlann, bem trafen ^runne(f=§arben'§

einem SBeltreifenben, il^ren 5}teifter unb i^r ^beal. S)enn bie SieBe fiel)t Betann

mit bem @emütl§, nid^t mit ben Singen be§ SeiBeg unb lei^t „bem fd^lecfjt'ften S
an 5lrt unb an ^el^alt" ben ©(^ein be§ (gd^önen. 5Dem geiftreic^en 5Jtäbd£)en gci

ber muntere Saö alier, ber ni(^t§ al§ fein fd^öneS @cfid§t unb fein gutmüt'^ige^ .^

einfe^en !ann, nic^t me^r, feit fie ge^toungen ift, il^n mit einem ^ocIgeBilbeten 5Jl

üon l)ert)orragenben 6^ara!tereigenfd§aften ju öerglcid^en, toä'^renb er ijoEftönbig

Slnfprüd^en eine§ !leinen naiöen S5ad£fif(i)e§ entfprid^t. S)ie ^id^terin täufc^te fid,

ber 2^ragtoeite i^re§ ©toff§; er reid£)t eBen nur für bie gorm be§ ^roöerBe, für

Reiter ^in unb ^er fpielenbe ^lauberei au§, eine eigentliche, mannigfadf) Betoegte §
lung ge^t i^m feiner 5^atur nad§ aB. ©old^e leife unb aHmälig fid^ tJoE^iel^i

3ßanblungen be§ ^ergenS toiberftreBen ber ro^en S)eutlid§!eit, ben farten unb f4
©trid^en, meldte bie SSül^ne forbert. 5lquaretCBilbif)en finb bie S^tx'üt eine§ 9Xf6i

unb eines ©alon§, in einem 5Jlufeum f^iielen fie !eine glücflid^e üloHe. — Sin bemfel

SlBenb !amein einacttgeS ©d^aufi^iel öon bem Be!annten^ünd^ener@r3äl^ler§ermo

ö n © df)m i b „ 9t o f e unb 5D i ft e l" jur 2)arftet(ung. @ine ^iftorifd§e Slne!bote

bem ßeBen Oliber ßromtoett^S : bie SlBlelinung ber ^önig§!rone, bie i§m öom %
lamente bargeBoten mirb, Bilbet ben TOttel:|Dun!t ber .^anblung unb be§ iöili

Einige romantifd^e 35orfälle — hie SieBe feiner Slod&ter f^ranciS p feinem ©d^rd

feiner ^lid)k gu einem Steitercornet, fein S5erfud^, mit ben ©tuart§ ftc^ au§3uföl|i

— finb bon bem 55)id§ter in bie ©taatSaction ^ineingeflod^ten toorben: ein toe

munberlid^ unb feltfam, aBer öon bem ©tanbpunit ber 33ül|ne, tjon bem auä ö

bie 2)inge ber Sßelt nid£)t nur im eigenen ßid^t, fonbern aud^ unter einem
fl'

Befonberen @cfid^t§min!el fielet, nid£)t ungefd^icft. f)er ©d§mer^)un!t be§ ©an^en li

in bergigur ß^rommeE^S, bem ©(i)auf|)ieler fättt bie fd^mierige aBer nid^t unbanÖ
SlufgaBe ju, bie l^iftorifd^e ßl^arafterftubie be§ S)i(^ter§ ju BeleBen. Unb gerabc l

lie^ ber S)arfteEer be§ ^JrotectorS, §r. ^lein, ben ^oeten im ©tid). Q:m n

jugenblid^er, ftreBfamcr ©tfjaufpieler , ift §r. ^lein bon bem ©tabttljeater ^u ßei^i

5U uns l^erüBergetommen. ^n ber ©d^ule f^^'iebrid^ §aafe'S I)at er einige ber SJ

äuge unb aUe Unarten feineS ^eifterS angenommen. @r Befi|t eine nid^t gctti

t^eatralifd^e SöanblungSfä^igMt, aber fein Organ ift menig f^mpat^ifd^, fein @|
öoE fd^arfer ßdfen unb |)ärten, ol^ne redete Sßertiefung, immer nur auf bie fd^rcici

äßirfung gcridC)tet. Um Sl^araftere barfteEen ^u fönnen, mug man bie 5äl^

I



fidf) in fie su betfenlen; toenn e§ fid§ einzig um 53^a§fe, ^Ictb unb ^etrüdfe,

iien ^oT^len ober einen i^ol§en Son ^anbelte — toie leidet toäre bie (S(^au=

:ift!

2a^ fi^Iimmfte ©(^idfal unter attcn ^^leuigteiten toar bem Otto (iJtrnbt'fd^en

r^fpiel „S)ie 3:ouriften" üorBe'^alten , ba§ am ©t)lbefteral6enb be§

c 1876 in ©cene ging. Otto ^irnbt'§ 5!Jlufe ift eine leid^tgefd^üräte 2)irne,

iimteren Slugen unb !ec£er 31^1^9^. o^ne ©c^üi^tern^eit xau^t fie il^re Zigarre

c. toirb, toenn fie in guter Saune, \\ä) ni(^t toeigern, mit bem erften Beften

r ©tubio ©(^moIli§ ju trinken. ^Ber Bei atV i^rer ^erB^eit unb ber 5llltäg=

i'^rer giguren too^nt feinen ©tüden 3uglei(f| eine fröfilid^e T^etägetoinnenbc

iit Bei. ^Jlur feiten finbet ba§ gefüllt SBi^ige, ber gciftreic£)e (Salonton in i^nen

atelte. 2öie SSenebij entnimmt er feine ©toffe bem beutfc^en ßleinleBen, er

r fid^ toeber um eine feinberfd^Iungene gfaBet nod^ um bie S5er!ör:|3erung einer

[ftifc^en ober fatii-if($en 3bee. S)en legten 5lrBeiten be§ greifen S5enebij gegen=

ric^ienen feine erften ^omöbien „^ 1." — ,,tlnb" — „Strafrec^t" frifd^er unb

\n; irgenb tin tounberlid^er Einfalt, ber oft ni(^t toeit öon ber ©pliäre be§

aftifc^en lag, eröffnete fie. ^er S)i(^ter fpielte eine SBeile gefc^icft mit il^m,

e me^r feine 5lrBeit öorrüdfte, befto fc^toerer fc^ien ber geberBatt gu toerben,

I :o ttjeniger 9}ergnügen fanb ber ©vieler baran , il§n l^in unb ^er gu toerfen. 3c^

1 . ijon ber Wui)t, bie ftd§ Otto Öirnbt Bei ber SluSfü'^rung feiner ^omöbien giBt,

i.Täeugt, aHein id§ glauBe nid^t, ba§ aud^ nur einer ber Sufd^auer im ^l'^eater,

hen fie üorgef^ielt toerben, biefe @m|)finbung t^eilt. @r mu§ im (S^egent^eil au§

1 : glüd^tigfeit ganzer ©cenen, au§ ber Säffig!eit bes S)ialog§ auf bie ^^ai^Iäjfigleit

1 j S)id§ter§ fd§tie^en. 3n jebem britten 5(ct einer (Sirnbffd^en ,^omöbie fängt e§,

M tritjial p f^jred^en, " toeil biefe ©prad^e ^ier bie Be^eid^nenbfte ift, irgenbtoo ju

oem an. @in ütab ift nid^t in Orbnung ober ber 5!Jlafd§inenmeifter |at e§ t)er=

imt, bie 5!Jlafd§ine gehörig ju fdimieren. ®ie Ferren unb ^amen im ^tM tt)er=

it immer Verlegener, fie reben nod§, aBer fie toiffen: e§ finb Söorte, nid^t^ aU
orte ol§ne @inu; bann nod^ ein !ram^fl^after S5erfu(^ p einem 2öi^, einem @e=

:§ter — ^lö^lid^ fte^t bas ^anje ftiE. ^m bierten 5lct rufen bie S5emül§ungen,

i 5!flaf(f)ine toenigften§ nod^ einmal in Setoegung au fe^en, in bem gelangtoeilten

iiBlicum bie Unru'^e unb Unaufrieben^eit ^erbor, toeld^e ben j^ati eine§ (Stüdfe§ Be=

4tien. S)ie§ ift ber Hergang Bei ber 3luffü^rung ber „^ouriften". S)em @eban!en,

:§ S^ouriftenf^um auf bie SBü^ne ^u Bringen, !ann man toeber ba§ geitgemä^e noc^

e Originalität aBf^jred^en. 3n ben ^ouxiften f^icgelt fti^ eine ber merftoürbigften

eiten beg mobemen SeBen§ in taufenb Nuancen aB ; !eine frühere S^it 5<it aud§ nur an=

i^emb ba§ mobeme Xouriftent^um gelaunt, bon bem mir aEe ein Sl^eil finb. 5lBer

inäd^ft berfe'^lt e§ @irnbt barin, 'Oa^ er un§ nur bie 5llltag§ejem:|3lare berS5ergnügung§=

ifenben, nod§ baju in fabenfd^einigem (SJetoanbe, borfül^rt: einen greilierrn unb
:cid^§tag§aBgeorbneten

,,
ber mit feinen Beiben %ö^kxn ba§ ^eBirge Befud^t; einen

octor ber $^ilofo|)^ie, S)id§ter unb ^iBliot^e!§Beamten, ber bie S[^ol!§fagen fammelt,

nb einen ©eflügell^änbler , ber mit grau unb S^od^ter reift. 5lu§ biefen giguren,

eren ,g)umor ftd^ gleid£)fam bon felBft ergiBt, mar o^ne eine fpannenbe, an UeBer=

ifd^ungen unb äßanblungen reid^e SaBel fd^merlid^ ein ergiBiger Unter^altung^ftoff für bier

tctc 3u getoinnen : Bei ßid^te Befe^en, finb fie biet armfeliger, al§ hu S5abegefellf(i)aft in

i)id^crt'§ „(Sin ©d^ritt öom SCßege". S)iefe gaBel inbeffen ift hk fd^mäd^fte, bie

3imbt nod^ erjunben: 2:riE5afe, ber @ef(ügel§änbler , ift einem trafen Ärat^t auf

ix (5t)ur, ber ö|ter§ in fein |)au§ ge!ommen, feiner Sod^ter bie ^^t berf^jrod^en unb
-e bann Oerlaffen l^at. 3n biefen jungen trafen ^rai^t l^at fid^ eine ber frei§err=

ic^cn %öä)iex berlieBt. Söeld)' ein Jammer Brid^t barum Bei ben SlriEVfe'fd^en

rntl^üHungen über bie luftige @efeEfd§aft l^erein! 3um @lücf nid^t lange — benn
irittl^afe'§ @raf mar nur ber ^ammerbiener be§ eckten trafen. <Bo broHig ba§
5tü(! anl)eBt, fo fd^mer unb ftö^nenb enbet e§. 5lu§ bem Bunten 5BaE, mit bem
»er %\6)kx 3uerft fpielt, ift piep eine traurige ße:§m!ugel getoorben, bie mül^fam.
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öeftänbig oun'c^lagcnb tocitct roßt. Slm beften ift @hnbt ber fleinbürgerlid^

tüüd^ftge §umor in .^errn unb f^rau MEl^afe (§r. §tltt unb fji*. |^rieb =

mautx) unb bie ^alb au§ l^tifd^em SSlütl^enbuft unb ^öIB au§ S5ü(f)erftauB gen

tt)ci($e ©eele be§ S)octor ßbuatb ^Joffe (§r. Sin!) gelungen. ?leBen biefen 5

feiten l^at bie ^ofbül^ne mit ber 9leu = ©inftubirung einiger älterer ©tütfe:
,

S)amenfrieg" unb „S)ie 6rää]^lungen ber Königin bon 5^aöarra'
©crtbe unb mit 2Jlaj 3ling'§ l^iftorifdiem ßuftfpiel „Unfere Sreunbe"
ber 3^ii ^fi-* Ö^^^" Königin 3lnna fein ©lüdt öerfurfit. 2>on i^nen fc^eint flc

„2)amen!rieg" , eine ber feinften unb lieben^toürbigften Äomöbien ©cribe^g,

ber gelungenen 2)arfteEung ber Gräfin ^lutrebal burä) gr. ©r^artt, am läi

in ber @unft be§ ^^ublicumS er^lten ju toollen.

^n bem f^riebric^ = SSiQelmftäbtifä)en Zutatet feierte „gatini^a" il^re l^unt

3{uffül)rung unb lebte fid^ öergnügliif) in ha^ jtoeite S^a^rl^unbert i^reS S)afeim

2)agegett fül)lte bie ßeitung be§ S}ictoria = jl^eater§ mit bem S)ulber Obi
ein menjd^lidieg ülü^ren unb lie§ i^n enblid) mit ßirce, Äal^^fo, 5^aufi!aa unb ^^^er

in bie njo^löerbiente ^n^c be§ .g)abe§ ftnfen. (Statt feiner ftieg „^ e l uf in
e
" au§ i

Quett auf; feitSBeil^nacfiten regiert in glänjenber 3lugftattung unb ipräc^tigfter Umgc
bie fd^öne ^tt auf biefer Sü^ne. @(^toinb'§ l§errlic§e ^quarette ber liebli(^=trau

(Sage liaben ben S)ecoration§malern, bem 2Jlafc^iniften unb bem 2l)eaterf^neibi

35ortt)ürfen gebient. S)er 3^nl§alt folc^er ^eerien entjiel^t fid§ au(^ ber flüc^ti

fritifd^en S3etra(f)tung , ift er bod^ nur ber traben, an bem bie einaelnen bi

SSilber aufgerei!§t finb. 5lber toenn aud^ fold)^ ein Saben nid^t üon ber fei

(Seibe gefponnen fein !ann, knoten braud^te er gerabe nid^t 3u liaben: i(

fagen 6ouplet§, hu fd^led^ler flingen al§ bie ^ouplti^ au§ „gatini^a" — un
3Jtufen toiffen e§, ob fie aud^ nur biefe ßou:plet§ fingen n)ürben!

2)em 9tef ibcnä = 2;T^eater ift feit ber „gremben" öon 5llejanber 2)uma8
neuer Sßurf gelungen. S)urd^ bie SSeranftaltung öon Sonntag=^adf)mittag§tjO'

lungen 3U ermäßigten ^^reifen , na(^ bem SJorbilbe be§ 2öiener ©tabttl^eater§ , l^»

bie ^Berliner jtl^eater fid^ in biefer liarten geit ebenfatt§ oben 3u Italien gefi

Slber e§ bebarf nid^t be§ 23etoeife§, ba§ fol^e 5Jlittel mol ber 3:^eatercaffe,

nic^t ber Äunft nii^en. ^t häufiger gefpielt mirb , befto meiter greift btc

flad^ung um fi(|. %uä) 1)m ba§ alte !t^ieb: gäbe e§ eine genügenbe Sln^a^l g

neuer ©türfe , bie htn 3ufd^auer immer toieber be§ 5lbenb§ natf) bem 3:^eater jö

fo !önnte man fid^ bie 5^ad^mittag§t)orfteEungen fparen. 5Jlan l^at eben feine öi

©d^üffeln, bie man ben Säften üorfe^en fann, unb toitt ber bürftigen Slbenbma^!

burc^ ein eben fo bürftige§ SSef^jerbrob aufl^elfen. @in S5erfud^ be§ befannten Sd^

ftellcrS 21. 3Jlel§ ein neueS ^ilb au§ §eine'§ ßeben bramatifd^ ju geftalten ift!

lid) gefd)eitert. „feine'S junge Seiben" l^at menigften§ bramatifd^e 2lnfä^e uni

ber ©eftalt be§ «Hamburger ßotterie=6oEecteur§ eine tl^catralifd^ toirffame gigur, b

„9lcue f^rül^ling" bagegen cntbel^rt jeber bramatifd^en f^ül^rung, e§ ift baS So

eines ^nbe§ — unb biefe§ Mnb lallt ^eine'fd^e ©ebanfen au§ ben „33äbertt

ßucca". S)er ßontraft jtoifdjen f^orm unb ;3n]^alt l|at ettoaS unbefd^reiblid^ (

teSfeS, ba§ in bem S^^'^^n nur bie ßm^jfinbung einer „ungel^eurcn ^eiterfeit"

fommen lägt. 3n biefe aEgemeine .geiterfeit ift ha^ BtM fpurloS Oerfun

^el^r Xl^eilnal^me f)ai bie franjöfifd^e $offe „^ötel (Sobelot" t)on©arbou
(S^rifafulli gefunben; ein (Stüdt ol^ne fünftlctifd^e SSebeutung, aber luftig in

'

(SinfaH, baß ätoei muntere ^ßarifer ba§ .gau§ eineS fd^tid^ten reidfien liprotiinaialen

ein |)6tel nehmen unb fid^ bemgemäß barin betragen, unb in ben fomifi

S^ertoidEelungen, bie fid^ in überftür^enber ^aft, mit ed^t frauäöfifd^em Ungeftüm
burleäfem UebermutT^ auä biefem ;3[n:t]^um enttoidfeln.

S^uliuS 9flofen^§ Talent ge!)ört bem nämlid^en SSreitegrab bie baS -£

@imbt'§ an : benn ber ll)rifd£)e ©d^mung unb ber )3l)antaftifd^e 2lnl§aud^ , baä etgi

lid^ ^oetifdie in ©irnbt, tritt in feinen Suftf^jielen abfi^tlidl) ober unabfid^tlid^ bein

ganä äurüdf. S3eibe ge^^en ber SSertiefung il^rer ©toffe, ber toa^ren Seitfomöbie, fo toell
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I, au§ bem Sßege. Reifte i^tagen ber QcyeÄfc§aft(t(i)en ©itte unb ber 5!Jlotal

wanbeln, tft nid§t i^reä 5lmtc§. ^a^ xi}mn leben toir nod^ immer in ber ibl?l=

m SBelt, bie jic^ t)on ^o^ebuc über iö^jer unb f^elbmann auf S^enebij öererBt

Snnerl^alb biefer feftgeaogenen ^ren^en jebodE) fpringt man munter uml§er, tan3t,

t fßlinhetui) unb ftettt fid) aud^ , um bem üereiirltd^en publicum ^öergnügcn ju

^en, "äutoeilen auf ben äop]. S)a§ (^IM biefer (5c^ö:pfungen l^ängt an einem

cn, bie einen gefatten, oT^ne ha% i(^ äu fagen toügte, warum, bie anbern toerben

jejifi^t, o^ne ba§ fie gerabe ^ä^lid^er ober öerlrü^^j elter al§ i^re glücElic^eren @e=

i^cr toären. ^m 3öanner = 2:5eater §at toä^renb ber ^Jlonate ^Jloöember unb

ember fo ba§ Dieractige Suftf^jiel „£) biefe 5P^änner!" eine ununterbrochene ^(tei^e

öielbefud^ten SJorfteHungen erlebt. S^^t SSeobac^tungen au§ bem ßeben, t>u \iä) ni^t

.be burcf) i^re Zu]e au§aei(^nen, bafür aber burd) il^re 5lEtägli(i)!eit ^ebem t)er=

btid^ finb, toerben in einer lofe öerbunbenen §anblung, in luftigen ©cenen, tote ein

I
;^ematiii^er Se^tfa^ borbemonftrirt. „€) biefe Männer!" !lagen bie ^^rauen be^

iirfä, benn einmal tooEen fie nidit ^eiratl§en unb ätoeiten§ ni(f)t geT§or{^en. S)ie

l> Älagc tönt au^ bem 5Jlunbe aEer mit %'6ä)kxn smiefac^ ober breifadf) gefegneten

v , bie 3tt)eite bon hen 2\\)pm einer trefflichen S)ame, bie in i^rem .^aufe ba§

de ütegiment fü^rt. S)er gute ütentier 5[Rorlanb ift ber ^antoffcll^elb, toic er

33u(^e fte^t: immer Beftrebt bor feinen greunben \)tn <g)au§^errn, ben freien

iinn 3u f|)ieten unb babei bur(f) jeben Miä feiner fd^öneren ,g)älfte eingefdiüd^tcrt.

f) bie finge ^^rau ilint einmal einen Xag ber grei^^eit gönnt, begebt er fo biele

'•"•'leiten unb trägt bon feiner tlnab^ängigfett in ber äöeinf(f)en!e einen fold^en

jmer^ ^eim, ha^ er feine Olga bemüt^ig UtUt, bie 3ügcl ber <gerr=

I
ijt toieber in bie fefte §anb äu nel^men. @r ift nid^t jur Sri-'ei^eit unb sum SBefi^

eeä eigenen §au§f(i)lüffel§ geboren: fi(^ buchen ift fein äßefen unb fein S5ergnügen.

5m ß^emann fte^t ber junge 5!Jlann auf i5^*eier§fü|en gegenüber: ßarl Söalter,

3 effor, ein gebilbeter bortrefflid^er nad)ben!li(^er 5!Jlann. <Sterblid§ ift er in eine ber

hrlanb'f(i)cn Zö^ttx berliebt unb er toürbe i^r längft eine binbenbe (Srflärung gemadit

(3cn, toenn nii^t feine berbammte ©direibtafel toäre. ©in genauejc Utä}ntx, toie

I ift, fuc^t er beftänbig bie i^often ber !ünftigen §äu§li(^!eit auf fetter unb Pfennig

l
berei^nen unb xi)x SoE mit feinem ^aben in @in!lang ju bxingen. ^eben, ben

I trifft, l^ält er an, um il|n ju fragen, ma§ ber ©onntaggbraten ober ha^ @ommer=
l|b, toa§ bie TOet^e ober bie SGßäfd^e foftet? 3e|t ]§at er bie feurigfte S3et]§euerung

ij ben Sib^en — ein SBlid auf bie ©i^reibtafel — „e§ ge^t ni{^t!" fagt er trauxng

b toürgt bie ßiebe^morte fi^meigenb hinunter. S)ie§ fangen unb S3angen ^at,

'n toeil e§ au§ ber, unmittelbaren ^Beobachtung entf|)rungen ift unb in berben

ri^cn eine SBa^r^eit be§ ßeben§ ber!örpert, ettoaS au|erorbentli(^ ^omif(^e§ unb
i^eimclnbeS jugleid^: ber Qlffeffor toie ber alte ütentier finb ^mei glüdlic^ au§=

'%-te 2:t5ben be§ männlid^en g:^ara!ter§. ©c^toöd^er ift ba§ (Kapitel au§ ber $l^t|fto=

jic ber ß^e gelungen , ba§ in ber @efd)i(^te eine§ jungen ^^epaax^ enttoidtelt toirb.

.'iner @efcl)äfte megen bemac^läfftgt ber Kaufmann §aberlanb feine pbfd^c f^rau Helene ;

rgebeng broT^t fie il^m mit einem ßiebl^aber: er lac^t baillber, um felbftberftänblid^

ber 3toölften 8tunbe bie ^omöbie, bie fie i^m borf:bielt, me^r al§ ernft p nehmen.
'fe finb bie brci |)anblungen mit einanber berfnü^ft, einige !omifd§c giguren füEen
c Raufen unb ber 5£)octor ©auber übernimmt hk auSgleid^enbe unb bermittelnbe

olle: ber aKgemeine gefunbe 5!Jlenf(^enberftanb , ber :blö|li(^ au§ ber ßuftf^3ielber=

inung em^ortaud^t, um ba§ brumme toieber gerab gu biegen. Stn ^itnfang ein

^nig fdEilebbenb, roEt ber Söagen nad^^er um fo fd^neEer, mit $eitfd§en!naEen unb
c^eEengeldut. S)ie toolilabgerunbcte S)arfteEung — im S5orbergrunbe fte:^en bie

amen Tarifen (Olga) unb 5öerg (tjertoitttoete ^e^eimrät^in Sd^raube) unb bie

erren Sebrun («ölorlanb), ^äbelburg (^arl Söalter) unb @ngel§ (ber bu^jirte

eb^aber ber fcl)önen Helene) trägt ha^ ^^xe baju bei, un§ ein t)oEenbete§ ©enrcbtlb
i§ bem beutfijen Äleinbürgert:§um, mit l)umoriftifd^er ^ppiftev^aftigteit, boräufül^ren.

laudite — toeiter toiE ber l)armlofe S)id)ter nid^tS bon eud§. ^arl grenjel.
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2ltt§ titm ^ttUnn MufilleBctt.
1

^t füraer bet ßauf be§ XageSgefttrnS unb je länger bie !ünftli(^ Bclcu

S)un!el]§ett, beflo me^^i; öertangt ber ncrbö§ pulftrenbe .ger^fc^lag gro^ftäbtifd^et

turen na(^ üleismitteln aller erben!U(f)en 3lrt. @§ enttoidelt ft(f| in bem Stra

glänze blenbenber Öa§!ronen ba§ eigentliche hit §au|)tftabt d^araÜerifirenbe £•

ba§, toenn au(^ faft tt)|)i|$, burc^ eine immer tüieber frifd^ erftefienbe 9legener(

bcn alten Sauber mit erneutem ^ntereffe n)ieber]§olt toirtjam ausübt.

©0 mag e§ übcratt fein — fo ift e§ aber fi(^erli(^ in SSerlin! S)er in

fettigfeit Icbenbe, burc^ fie "üntob^nU unb fonft normal conftruirte ^Berliner ertc

öon ben langen tointerlid^en 5lbenbftunben fo etttiaS bon bequemem @enu6, bcr

mer!li($e ?lufregung in be^aglidier gorm unb in nic^t attju großer 5lugbel§nung

biefe f(^toeren arbeitSlofen ©tunbcn berbringen l^ilft. S)a finb i^m nun aufeei

beliebten ununterbrochen fid^ ablöfenben 3lbenb3irfeln hit bieten ßoncerte unb %fy
Sßergnügungen ein l§od§toitt!ommener ÖJenufe. 9Jlan fie^t, man tt>irb gefeiten,

l^ört, lobt, tabelt, brütft fi(^ bie §änbe, mad^t 5er!ömmlid§e, aud^ getoaltfamc

berfation, jeigt bei 9^obitäten eine au§brudf§boIl ffeptifd^e 5Jliene, tüä'^renb unf

5flaturen ben bequemeren 5lu§brudf ber Neutralität boraie^en, unb ein berfi^ieber
^

gu beutenbeS ©(^toeigen mit einer fd^einbar fatirifd^en ^l^^fiognomielofigteit

Binben.

^iefe le|teren SSeobad^tungen toaren red^t beutlid§ im brüten S o ad§ im ^f

Cuartett = 3lbenb anauftetten. Slber hu^ hd (Btiie gelaffen, fei mir crl

meine ^Jleinung l^ier nieberaulegen, ol§ne bie 5[Jliene be§ einen ober ben rät^fel^

5lu§brudE be§ anberen anjunel^men.

@§ tourbe ha^ Quartett eine§ l^ier bi§l§er unbetonten ßomponiften 3u (

gebradjt: ein Quartett D-moll (Op. 18) bon §. bon ^erjogenberg.

S)ie 5^amen ber bier gefeierten ©jecutanten tüaren Sürge, ba§ e§ ^ofjä'^ig uti

man flatfi^te im 5lttgemeinen. @§ liatte alfo (Srjolg, ttienn aud^ einen temper

Unb toa^rlid^, bie ßompofition üerbiente 5lner!ennung , mel^r aU biefen borncl

succes d'estime. Söenn e§ f(^on ^^^eube getoäl^rt, in hjeld^er meifterli(^en Spotten

bie 3öer!e unferer biftinguirteften S^ertreter biefer immer nöd^ f(^mer sugängl

gorm ie|t l^äufiger al§ je borgcfü^rt toerbcn, fo berbient e§ nod^ einen gan^

fonberen S)an! , menn eine fo bebeutenbe Äünftlerbereinigung , toie ba§ Sfoad^ii:

Quartett, ben !öftlid^en ?lu§f|)rud^ ©(^umann'S „@l§ret ba§ Sllte, t

bringet aud^ bem Neuen ein toarmcS ^erj entgegen" burd^ bie .

bertoirftid^t. S)er (Eombonift !ann fid§ über folc^e Sntrobucirung , mie fie ^a
fid^ ging, glütflid^ fd^ä^en. OTe bier ©ä|c betunben SSeruf, einen fein gelöut

5Nufi!finn unb eine fritifd^ getoanbte §anb, ber e§ fern liegt, giiöcftänbniffe ju mc

bie jene 8d^ablonen=, S5iel= unb 5ltte§=6(f)rciberei d^aratterifiren. S)er erfte So
(Stimmung büfter unb l^erb, mit ba^tüifdljen geftreuten melobifd)en SBenbu:

bie entfernt an 3Jlcnbel§fo^n erinnern könnten, ift eine burd^tocg lunftreic^e, fcii

gliebcrte ?lrbeit. 5Jlan mü|te, toaS id^ fonft nid^t liebe, ben ©atj jnjeimal 1^

an bem barauf folgenben Andante mit bem piu mosso fd^eint bie ©mppnbung
fd^öner ^langtoirfung gegen ben ßrnft ht^ borangegangenen ©a^e§ me^r gcm

aU au§ tieffter S^nnerlic^feit gefd&öpft. Ob aud^ baS oft betoäl)rtc Üteiamittc:

©orbinen l^ier am ^la^e ober nöt^ig toar, laffe ii) ba^in gcftettt, m
aber bod^ im Sittgemeinen eine geringere Slnmenbung biefeS na'^eju bcrbroil

narfotifc^en Effects toünfd^en. 2)icfer 5lbfd^nitt gleid^t einem berfcC)toom«!

Straumbilbe, ha^ nid^t rec^t anfängt unb, ol)ne einen fcften ©inbrurf ju '^intctll

enbigt. 5ll§ bie bebeutcnbften unb fe^r feffelnb treten bie beiben legten <

auf, obhjol mir in. bem Presto bie ettoaä ju geiftreid^elnbe .gaft 3u abfii"

erfd^ien, unb ber im ^intergrunbc lauernbc berrätl)crifd§e 9ll§^t|muS be§



berliner ß^ronif. 313

neunten ©t)mp'§ome tool nur SBenigen üerBorgen blieb, ^nregenb unb belebenb

ftc ber gvotesfc §umor be§ ^inate^, ba§ mit einer gefpräi^igen unb teigigen

je beginnt unb U^ gegen ba§ ßnbe in funftöotter Arbeit be:^arrt. S)iefer ©a^
-Ol in ber 33eriammtung leb^afteg SBe^agen l^ertjorgerufen ^u ^aben, unb ha^ mit

(em ülec^te, obtuol id) ^in^ufügen möd)te, ba| id) bcn unmittelbaren <Sd)Iu§, ettoa

legten fec^^el^n 2:acte toeniger o^erni)a|t ertcartet l^ätte. 5Jlan bermigte merflid^

. cinfd^neibenben Son ber 33tecf)inftrumente, ber ba§ raffelnbe ^aiexial in ben

libcn ^affagen aHer t)ier i^nftrumente , ha^ 5U fel^r mitfpred^enbe Äolop:§onium

)C& öerbcrft ^ätte.

S)te ^uöfü^rung toar bem unantaftbarcn 9tufe ber ©|)ieler abäquat.

ginige Xage fpäter öerfammelte ber in le^ter S^it bielfarfi ^erangeaogene (5;iat)ter=

•tuoS |)err £)§car Sftaif im <BaaU ber ©inga!abemie einen überaus großen unb

ijhjcrftänbigen ^rei§ öon Qu^'öxexn um fid^ , ber mit gef^annter ^ufmerffamfeit

b crftd^tlid^er f^reube bie bargebotenen ^unftfpenben entgegen na^m. S)er ^ünftler,

; ^äufig |df)ou unfere unb augmärtigc Soncertfäle mit beftem Erfolge betrat, nod^

]^t im engern Greife burd^ feine eminenten ßeiftungen brillirt, unb ben mein S5orgänger

)Ut§ Stiert bereits in ber „Sftunbjc^au" (Sfanuar'^eft 1875) al§ einen ber be=

utcnbften feineS gad^eS tü^menb be^eid^nen mu^te, ^at fid^ feit jener S^it burd^

:au8gefe^te§ ©tubium unb geiftigeS Einbringen gcrabep ftaunenstcert^ t)ert)ott=

;nnet. ©eine %cä}nit !ann bie eine§ 'O^teifterS genannt toerben; in ber 2öieber=

g()D^in'jd^er (Iom|)ofitionen aber ift er öieKeii^t unt) ergleid) lid). ©elten tool

!i fic^ poetifd)eS (Srfaffen be§ fd^roer ^u bemältigenben ©toffeS unb T^öd^fte 6ox=

)int (o in gleicher Söeife beifammen. ^m rid£)tigen (Sr!ennen einer fo au§ge3eid§=

ten ^raft ift il)m aud^ bie ©teKung eineS erften SeljretS ber Äönigl. «g)od^jd^ule ge=

^ben.

Senn id^ mit bem SSorigen auf ben 35irtuofen burd§ einige SBorte eingeben gu

üjjen glaubte, fo gejd^al^ eS, toeil gerabe in biefem gatte bie Unaertrennlid^feit

ifelben öom ßom^joniftm mir e§ ju gebieten f($eint. |)err 9taif, burd^ fleinere

laöiercom^ofitionen bereits ju feinem S3ort!^eile be!annt, trat in feiner ©oiree mit

npm umfangreid^eren 3Berfe, einem ßlaöierconcerte (G-moll) eigener ßompofition

unterftü^t t)on einem ftarf befe^ten Drd^efter, ha^ hnxä) .g)errn ^rofeffor ütu =

u i
f T forgfältig Vorbereitet mar unb öon i^m mit ed£)t tünftlerifdl)er 9tu^e unb

inftd)t geleitet lüurbe. S)ie ßompofition felbft bietet bem ©pieler in aEen i^eilen

länäenbe ß5elegenl)eit , bem S^^^örer feine auBergeroö^lid^e Sed^ni! 3U offenbaren,

nb toeid^t, obgleid) burd)roeg öom mobernen ä^itg^ifte befeelt, bodl) nid^t öon bem
c^er fü^ienben $fabe einer prägnanten, leidf)t ju Perfolgenben gorm ab, bie mir an
.'inen 2}orbilbern ©d^umann, dljopin unb ^JlenbelSfo^n fo fel)r betounbern

lüffen. 3)ie Slnorbnung ber ganzen dompofition ift flar; bie 5tl^emen finb an=

3rec^enb, melobifd) fa^lid) unb l)ürmonifd) Porne'^m, bie S)urd)füt)rung berfelben,

bgleid) reii^ an ^rabeSfen unb oft toeit auSgefponnen, bod^ ftetS fo burd)fidf)tig ge=

alten, bag ber mufifgebilbete .g)örer nirgenbS ben gaben Pcrlieren toirb.

Söenn iä) bie brei ©ä^e nad^ i§rem Söert^e beurtl^eilen foE, fo fte^t ber erfte

5a| burd) feinen !unftreidl)en 5lufbau am l)öd)ftrn; i^m mürbe ber ftillfinnige ^wdte
olgcn unb biefem \xd) als le^ter ber ungemein lebenbige britte anfdljlieBen. @r ift

u furj. ^an mödi)te baS rei^enbe 2l)ema nod^ einmal in einer fremben 5tonart,

)ictteid)t im pianissimo alS ferneS @d^o ma^rnel)men. S)er plö^lid^ unb gu frü§

ipreinbred)enbe ©d)lu§ mürbe motioirter erffeinen unb eine nod^ ungleidl) tiö'^erc

^ung ^erPoriufen. :^ebenfaES l)at ber ^ünftler bur^ bie SJorfü^rung biefeS

..'reu SöerfeS fid) berjenigen klaffe Pon ßomponiften angeiTil)t, bie burd^ ernfteS

gönnen unb Sßollen unb burdl) feinen (Sef(^mad baS Unumflöpd^e einer flaren

fyormbe^errfd)ung mit ben 5lnforberungen neuefter ßrrungenfd^aften Perbinbet. 3^1

berid)ten ift noc§ bie überaus beiföEige Slufna^^me beS ßoncertS Pon ©eiten beS

SlubitoriumS.

3;eutfc^c Üiunbfc^au. III, 5. 21
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S)te (Bpentt einer Dubertute tjon be§ SoncertgcberS Später, bem Bctannten ^c
SSirtuofen daxl 9ftaif, toeti^e ftfjon nai^ bem Programm au§ bem ^aT^re 1,^

ftammt, mufe als ein 5lct ber ^ictät angefel^en toerben. gür ein grofeeS glänaer

Drd^efter gefd)rieBen, mit Befonberer ^enntniß aller ord^eftralen Sßirfungen, fielet

im SBert^e unb bem ©eifte nad^ anf ber ^ö^t 5Jlatfci)ner'fd§er unb Sadjner'ji

ßompofitionen biefer Gattung, obtool bie :3inftrumentation ber 9laif'fd§en Ouöert

jenen Bei Söeitem überlegen ift unb ber feftlid)c ©d^lug berjelben burd^ ben tjo

Ordfiefterprun! neuerer 5lu§bru(f§= unb Hnj(i)auung§trieife ^u entf|)re(f)en jd^eint.

S)a§ ganje ßoncert, au§ brei großen unb brei fleinen Hummern befiele

tDÖ^rte etttja§ über anbert^alB ©tunben. S)ie§ rid^tige Slbtoägen einer ^auer
@enu^fäl)ig!eit eineS großen 6oncert=^ubitorium§ öerbient nic^t nur ^Ritt'^eilung i

öoEe 5lner!ennung, fonbern auä) ^^ac^al^mung.

Saffen toir ein neues SBilb folgen.

6§ toar am 6. S)ecemBer, als eine erf(f)ütternbe .^unbe bic mufüalifdCien Ar
^Berlins burci)liei. 5luf bem ütepertoire ber .^önigl. £}pn ftanb für ben 11. befjcl

5JlonatS bie erfte ?luffül)rung ber biel befpro(f)enen D^er „2)cr 2öibcrf:t)änfttö

gä^mung" bon .& ermann (Soe^, ber man l^ier, nai^bem fte bereits in gröje

©tobten mit Erfolg gegeben, aEgemein mit Spannung entgegenfa"^. S)er nod^ ju

ßomponift berfelben mar am 3. S)ecember in ber Umgegenb öon Qüxid) jener Äro
l^eit erlegen, öon ber ber S5olfSmunb fagt, ba^ fie iliren SGßeg langfam, aber fi

fidler ge^t. S)er ^unft gu ]xuf), in ber btü^enben 3^it ^^^^^^ biel bcrT^ci^eni

©trebenS entriffen, toar er ein 3Jlufi!er ed^ter befter 5lrt, geinb aEer Sftol^eit, a'.

Sriöialität, ftetS bem 9fJeinften, ©belften äugetoenbet. TOt glü^enbem (£ifer, nad^b

Heinere ßompofitionen borangegangen unb mit ©lüct ^Verbreitung gefunben, fid^

£)pn toibmenb, griff er gu bem 2:ejte, bem ©^afefpeare'S ßuftfpiel ju ©runbe lie

Ob mit biefem ^ejte ein lang erfe^nter ^ei§er 3öunfd§ erfüEt tourbe, toei^ id§ ni

äu fagen; ob er eS toar, ber il§n boEftänbig bel^errfd^en , ber il)n begeiftern, fc

toä^renb p toeiterem ©d^affen anregen fonnte, laffe iä) bal§in gefteEt. 2)ie boEenb

%f)at liegt bor unS — er l§at i^n getoäl^lt.

Heber baS Sejtbudf) ber Optx, bon i^ofepl) Victor SStbmann bearbcii

toiE id^ hiermit unbefangen meine Meinung auSf|)rec§en, bie id^ niemals ben imr

mel§r über^nb nel^menben S^ii^cJ^tftu^ungen nad^ älteren claffif(^en S)ramen bore

Italien mürbe. 5tad^ meinem (Smpfinben finb eS bie untoirffamften unpaffcnbften %
bic für eine D^jer gefunben toerben fönnen, einmal fd^on, toeil burd) bie genai

S5e!anntfd^aft fold)er 2)ramen bem ^ntereffe bie Bpi^t boEftänbig abgcbrod^i

jtoeitenS, toeil in i^nen ber gan3e ;3ibeengang, bie fd^neEer eingreifenbe §anblung
fonberS aber aud^ iie Situationen bom S)idöter einzig unb aEein auf bic gebrän

Äürjc, baS parfenbere ;^neinanbergreifen ber @efprä(|c, bic SSli^artigfeit beS fd^r

^ingetoorfenen SßorteS bered^net finb. 5lEeS bieS, toaS bem recitircnbcn S)rama no

tocnbig, toaS biefem feine toir!ungSboEe Urfbrünglid^feit berleilit, mu^, foE cS

eine Oper umgetoanbelt toerben, ausgerottet toerben, um ber 3Jlufif Olaum ju gebi

fid£) ausbreiten gu fönnen. @S fann nid)t fel)len, bag, um ein foldC)eS Sibrctto 1^

äuftcEcn, an SteEe ber angcfüljrten @igcnfd§aften beS 2)ramaS langtoeilige 2öo

tiraben, @efü]§lSfelig!eiten unb ©emeinplä^e aEer erbenflid^en 5lrt treten; benn l

geiftreidie SBorttoi^, überl^aupt bic f^fein^fiten beS urfprünglid^en SBcrfcS felbft toütb

für bie 2Rufif immer nur ein fterileS Object bleiben. Söenn man midf) i^ier an 1

bielen nad^ 2)ramcn bearbeiteten jlcjtc unb Opern bon nid^t an^uätocifclnbem Söert

l^intoeifen tooEtc, fo fann iä) aud^, um gan^ aufrid^tig 3u fein, nur fagen, bog tr

nur eine foldfjc ?lrbcit befannt ift, bie niemals bon ber Sül^nc berfd^toinben tott

^o^art'S „fJigaro'S §odf)acit", bie Ijier, ber umgefeierte gfaE, erft bem @ti

bon Scaumard^aiS bie Serü'^mtlieit, tocnigftenS auger^alb granfrcid^S, bcrliel^en ^i

S)aS l^icr in 9tebe fte'^enbc ßuftfpiel S^afefpeare'S ift bermöge ber fd^ncß

2öed§feltoirfung ber ©efpräd^c, toegen ber rafd^ fortfdtireitenben §anblung mit imm
lebenbiger toerbenben ©cenen bicEcid^t für bie Umarbeitung 3ur Oper cineS ber U

J
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ignetften ton aüen. §ie unb ba eingeftrcuter Hinflug Uon (Sentimentalität toitb

^iebig anSgebe^nt, ba§ o'^nefiin Proteste mancher 5lnftritte bent Sircu§ faft na^e

bxaä^t; um ß^öre für bie €ptx pi geminnen, ift bie 2)ienftl6otenn)ttt^f(^aft, bie

überaE borbtängt, eine ^u nafetoeife unb bo(i) 3ugleid§ p unintereffante. S)ie

ci) jolii)e SSearbeitung ersielten ^erfonen finb bemna^ faft i^rem ganzen Umfange

i) t)erfei)lt. §ottenfio, ber ^ier ben ßtoton erfe^t, f^ielt in einem SHaume

le unfere ^öniglidie S5ül)ne eine fo fragtoürbige 3loIIe, bafe man öftex§ in bie S5er=

;cf)ung gebracht mirb, ficf) um3ufe:§en, ob man fid^ aud^ unter bem publicum beS

'emf)aufe§ Befinbet. S)ie§ frfieint bei; Seatbetter bod^ auif), jebod^ 3U fpät, gefül^lt

fiaben; benn gan^ unmotiöitt fättt biefe überbutle§fe @eftalt im legten 3lcte ber

1% aU Oerl^eitat^eter 5!Jlann, au§ i^rer OloEe, mirb langtoeilig unb anftänbig toic

löere ^Jlenfd^en. 5^m §ur ©eite fte^t $etruc(^io, ein medlenburgifd^er @ut§=

lipector, ber bie (Sr^ieliung ber toiberfpänftigen ^Italienerin burt^ faft ftet§ untoirf=

ime, für 5Jlup un^jaffenbc Söorte übernimmt, ©ein (Sffectmittel, burd^ toeld§e§ er

um erroünf(^ten 3ftefultat gelangt, ift, merfmürbiger Sßeife, feine — 5lbtt)efenl)eit, bie ber

Ite 33ont)iöant SSa^itifta, bie Befte ^-igur he^ ^tMt^, benü^t, bie auf ber ^ü^ne
ifftnblid^e @efeEf(^aft burdf) launige SSortröge 3U unterl^alten. äöa§ bie .&au|)t)5erfon

lat^arina betrifft, fo tritt i^r d§olerifd^=fanguinifd§er ß§ara!teräug eigentlid^ in

unbebeutenben unb geringfügigen Momenten 5U S^age, aud^ gel^t au§ bem 5tejt=

lud^e il)re Teilung bereite am @nbe be§ jtoeiten 3lctc§ fo flar l^erbor, ba^ ber auf=

nerlfame ßefer faum begreift, n)a§ bie beiben anberen 5lcte nod^ bebcuten foHen;

M'nn um SSianca 3ur §aube ju öerl^elfen burd§ Sucentio, ber ilir ba§ „arma
virumque cano" bc§ 35ergil al§ ein ber!a|)pte§ ßiebeglieb borfingt, toäl)renb ,g)ortenfio

Durd^ ba§ altmobift^e längft Verbrauchte Sicbe§ = 2lS5ß fid^ ebenfalls um bie (Sunft

:ßtanca'§ bemül^t: ba^u beburfte e§ nid^t fo lange auf^altenber Slnftrengungen, bie

^^^en großen Sftaum bei britten Slctel in unglaublid^er S)ürftig!eit aulfüEen. S)al

nn= unb 3)lonb=S)uett, eine ©cene, bie im Suftfpiel fd§neH Vorübergeht, ba§ le^te

Erziehungsmittel 5^etruc(^io^§ im Vierten 3lct, toirft burd§ bie @ebe^nt§eit be§ ge=

jungenen 2öorte§ läl^menb auf ben mit ©el^nfud^t ermarteten gortfd^ritt, ber enblid^

ben 6d)lu^ ^erbeifü'^ren foE. 2)a^, um biefen nod§ ferner auf^u^^alten, ba§ „Haec
fabula docet" nid)t feT^lt, !ann nid^t toeiter überrafd^en, toie ja au(^ in früheren

^i>offen ba§ fogenannte $8ettel=(Souplet ben 5lbfd)lu6 bilbet.

@an3 im ftricteften (iJegenfa|e ju biefer Bearbeitung befinbet fid^ hit 5Jlufif bc§

SBerftorbenen. Sie. ift 5lEe§, toa§ jene nidfit ift. Sie ftel^t all gjlufi! auf ber ^ö^e
l^eutiger ÄunftanfdCjauung

,
fotool in ßonception unb 5lulfül^rung , all in ber 3^1=

ftrumentation. Ueberatt be!unbet hit Partitur jene gein^eit bei gü^lenl, jene

5^obleffe, bie in ben meiften ber neueren fomifc^en 0|jern Vermißt toirb. Slber

el ift aud^ ni(i)t ju berfennen, toie biel unaulgefe^te Streben, nie bom $fabe einer

ed^tcn unbcrfälfd^ten Öefinnung, einer fold^en ^ünftlerfd^aft 3U meid^en, ber ^nnh
bei fo ^od) begabten ß^omponiften tourbe. Um feinem i^m anl^aftenben Söefen ni(^t

untreu p toerben, berfäEt er ^äuftg in rl)t)t]§mifd§e mie melobifd^e Unrul^e, faft @e=

fud^tl^eit, bie einer rafd^ unb grajiöl bal§in flie^enben fomifd^en O^er innerlid^ ent=

gegen finb. Oft berläfet bie ^ufi! ganjc Stretfen ben Opernd^aralter unb toirb 3ur

Äammermuftf. ©o fd^ön unb lunftboE bal mittel geftaltet ift, fo toenig :pa^t el in

ben 9tal)mcn ber O^jer, unb fo toenig bermag el bort 3u toirfcn. So ift el ge=

!ommen, ba§ bie 5!Jlufi! eine burd^toeg ernft gel^altene ift, unb o^ne ju übertreiben,

fann id) behaupten, ba^, toenn man ben Sulialt ber .^anblung nid^t fennte unb bie

auftretenben ^erfonen nid^t fä^e, man glauben möd^te, eine toeit aulgefponnene emfte

ßoncertmufi! mit Sologefang unb ßl^ören au l^ören. S)iel möglich ertoeife ber

(Srunb, toel^alb hie Un^^altbarfeit bei Sejtbud^el no(^ mel^r in bie klugen fi)ringt.

3u ben !ünftlerifdf) bebeutenbften ^flummern bei SCßerfel gel^ört bal S)uett bei

Vierten 5lctel ^tvifcfien Äat^arina unb ^ettucd^io „^omm! Siebel ^äf^d^en, l'ift

fo fd^toül im §aul". S)ie erfte §älfte, untoiberftel^lid^ 3art unb rei^bott melo=

bifd^ gehalten, nähert fid§ einigermaßen ©c^umann'fd^em Reifte, ol)ne irgenbtvo eine

21*
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birecte SHemtni^cena aufautnetfen. ©egen ben ©c^lu^ ^in, too bic Beiben Stimnu

äufammen getien, ift ber 2:on eine§ tüivtfamen Opernftt)l§ in ebelfter Söeife q

troffen, ^ajfelbe mag üon ber ©ccne be§ Saptifta „©eib n)iEfommen l^o(f)t)ercf)v
;

©äfte" gelten, in jeboc^ geringerem ©rabe, obtt)ol ^ier bem 3lu§bru(f ber ©pielop
;

burd^ leidet unb angenehm flie^enbe ^elobi! am Reiften üledjnung getragen toir
i

3toei lebenbige ßl^öre ber S)ienerfc^aft, an unb für fid^ feine mufifalifc^e ?lrbeite:
'

finb au§ ganä unerfinbücfiem ©runbe in MoU gehalten. S)er eine, in E-5JloE, B

ginnt mit einem SSorfpicl in faft gef^senftifci) trippelnber SBeife, fott jebod^ nur bc

^erbeifd^affen ber ^od^jeitStafcln mit it)ren reid^ befe^tcn ©pcifcn tennaeid^nci

Siele @d)önl§eiten Birgt ber erfte ^ct unb ha^ f^inale be§ ^toeiten. 5ll§ ftlnjäd^f

@aBe bocnmentirt fi^ bie Ouberture, bie in i^rer edEigen 9t^t)tT§mi! unb rei^lofe

5!Jlelobi! jebeS fa^lid^en §_alte§ entBe^xt.

S)ie fe^r Beifällig aufgenommene Dper toar unter ber anwerft forgfamen Seitur

9labedEc'§ üortrefflid^ öorBereitet, unb hit 5luffül§rung §at atten Xljeilen berfelbe

entf^jredjenb ©enüge geleiftet. S)ie SSefe^ung ber einzelnen Flotten toax ber ^örng

SSü'^ne angcmeffen. ^rl. 5Rinnic §au! in ber Partie ber ^atl^arina Betodl^r

iliren fd^neE gegrünbeten 9luf burc^ afie il)r reidC) 5u Gebote ftel^enben S^or^üge, tje

mod£)te inbeffen aud^ eBcnfo toenig il^re ^Jlängel: unbeutlidfie ^u^fprad^e unb bic 3

töo^lgefäüige unb pufige 5lntt)cnbung unfünftlcinfd^er ^el^ltöne au Befeitigen. 2)

üBrigen l^erborragenben SftoEen gelangten burd^ ^rl. @rofji (SBianca), Ferren ^ed
©rnft, ©alomon (^etrucd^io, ßucentio, |)ortenfto) gut aur ©eltung. 5ll§ tjoi

trep(^ iebodf) ift bie ßeiftung beg §errn f^ riefe (35a)3tifta) au Beaeid^nen.

£ro^ mandfjer ©intoenbungen gegen biefe neue S3ereid^erung be§ £)ptxn=^epti

toireS, bie eine gemiffenliafte äeiid^terftattung ni(^t unterfd^lagen barf, ift biefc

3öer! bod^ ein §ö§ft erfreulid^e§ 3ciÄ)ßn, ba^ immer nod^ unb immer mieber beutftf

gomponiften erftel)en, bie aEc il)re el^rlid^en Gräfte baran fe|en, um ba§ aiemüt

Bra^ liegenbe ^^elb ber fomifd^en €pn au BearBeiten; unb ^ermann @oe^, br

burd^ fein reid§e§ Talent einer ber Berufenften ber 5^euaeit toar, möge für feine laut«

@aBe nod^ im ©raBc ber S)an! toerben, ber xf)m üon feinem SBol^ltooEenben boi^

enthalten toerben fann. §. Ärigar.



fttetttrift^e Kunbfdiatt.

Unter ben neuem franäöfifd^en Sftontanen öexbient l^ier einer: „Fromont
eune et Risler aine, moeurs parisiennes", öon 51. Siaubet ($ari§,

irpentier. 1875) an erfter SteEe ertoä^nt 3n toerben, ber öon ber 5l!ab ernte einen

a^ ert)ielt unb au(^ in 2)eut|(i)lanb, too tion ber UeBerfe|ung raf(^ öier 3luflagen nötl^ig

letDorben*), unget^eilten SeifaE gefunben l^at. 5ltCerbing§ ift grontont !ein@rftling§tDer!;

)ielme^r !ann ber S5erfaffer, ol6glei(^ noc^ jung — er ift 1840 in 5^ime§ geboren —

,

d^on auf eine ganje Uterarifd^e S5ergangen^eit prüdb liefen. S5ereit§ mit 18 Salären

)at er fi(^ bur^ feine ,,Amoureuses" auf bem Gebiete ber St)ri!, fpäter me^rfai^

Ulf bem be§ S)rama'§ öerfui^t, er l§at nad^ bem legten Kriege angeblich ober toirfUi^

m^xtnh ber ^Belagerung t)on 5^ari§ gefc^riebene „Lettres ä un absent" ]§erau§=

gegeben, er ^atte fi(^ bur(^ ßrsäl^lungen unb 9flomane, Bejonber§ bur(^ ben aEer=

Ucbften üloman „Le petitchose", bereite al§ einen ber talentboEften SSertreter ber

realtftifc^en ©d)ule, bereu SBlüt^e mit ber !^tit be§ gmeiten ^aiferreii^^ 5ufammeufättt,

gezeigt; aber einem größeren Greife, namentlich be§ 3lu§lanbe§, ift er erft burc§

bicfe§ SBer! befannt geworben. S)cm (Stoff nad^ er|(^eint baffelbe gunäc^ft nid)t eben

origineE. 9li§ler, ein ni(^t mel)r junger 5!Jlann, ber fi(5 hmä) feine 2;ü(i)tig!eit türj«

lt(5 äum 6om)3agnon eineg großen gabri!gefd^äft§ em|)orgearbeitet l§at, "^eiratliet

Sibonie, ein arme§ 50^äbd)en, mit ber er feit langen i^al^ren auf einer f^lur too^nte

unb für bie er big^er ein me'^r t)äterli(^e^ äöo^ltooEen liegte, ©ein jüngerer, öon
i§m erlogener S5ruber gran^ |at fie geliebt, i^r ©inn fte^t aber nur nadE) SujuS
unb S5etmögen, unb fie toie§ fd^lie§lid§ ^^ran^ unter nid^tigen SSortoänben inxiXd, ha

fie bie Hoffnung liegte, ba| gromont, ber lünftige 6^ef ber gabri!, beffen ßoufine

ßlaire i^re ^^ugenbfreunbin ift, fie l^eirat^en mürbe. 5ll§ biefe ^u§fi(^t p nidfjte

getoorben, ^at fie erflärt, fie liebe ben älteren S3ruber, unb biefer, meltunerfa^ren

unb gutmüt^ig, toic er ift, tjerbinbet fic^ mit il^r, bie er gtoar feit lange !ennt, öon

bereu Sl^arafter er aber bod^ 5flid£)t§ toei^. 8ie l§at e§ nur auf bie ©teEung abge=

fe^en , erneuert bie Siebfdfiaft mit ^^romont , bem nunmehrigen 6^ef , ber feine iT^m

bon Sugenb auf beftimmte öortrefflidfie junge f^rau, ßlaire, nid^t gu fd§ä|en mei^;

ftc herleitet biefen gu unfinnigen 5lu§gaben unb fü^rt ba§ rid^tige ßocottenleben, mo=
t)on ber argtofe unb ganj mit ber ©rftnbung einer neuen S)rudEmafdf)ine befd^äftigte

@atte nid)t§ mer!t. 5ll§ fein braöer ßanbSmann $lanu§, ber ßaffirer, ben SSruber,

ber au§ S^erätoeiftung über ©ibonienS Sd£)ritt eine ©teEe als ;3^ngenieur in (ggt):|)ten

angenomm.en l)at, l^erbeiruft, um 9fli§ler auf^uflären, mei^ fie bered^nenb biefen in

\t}xt «Sd^lingen ju lodm, fidC) in ben SSefi^ eines com^romittirenben SSriefeS ^u fe^en

*) fjfromont junior unb 9li§lct senior, ^ßretögefrönter Dtoman bon 9ll^l)onfc

2) au b et. 5lutottfitte UcBerfc^ung. Sßierte 5luflage. Sßexltn, SSerlog öon (Sugen ©toffer. 1876-

(SSon bem frauäöfifdjen Drigtnal liegt un§ bie 12. Slufloge bot.)
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unb il^n fo 3ur %hxti\t au öeranlaflen. (Bit Bringt enblid§ bie §trma an ben Dlan

bcS S3an!crott§. 5lt§ t:^re ©c^ulb ent^üEt tpirb, enttoeid^t fte bor bem 3orn bc

hatten, tociB t^nt aber jenen f&xie] in bie .^änbe 3U fpielen, toorauf jener, fid^ öo

ben Beiben il§m tl^euerften 9Jlenf(^en berratl^en fe^enb, feinem ßeben ein ßnbe ma^l
Eigenartiger aber ift W 5luffaffung. 3)ie ^^ii}x^di)i ber franaöfifd^en Ülomar

bid^ter Be^anbelte mit S5orlieBe ha^ Sited^t ber Seibenfd^aft , ber $erfönlid§!ett gegcr

üBcr bem §er!ommen, ber ©itte; aud§ Bei tiefer ftel^enben Staturen tonnten fte be

f^e^ler pft)(|ologifd^ 3U erüären unb fo ju milbern, ^^l^eilnal^me für ben ©d^ulbige

5U getoinnen, fie öerfe^ten fid^ getoifferma^en auf feinen ©tanbpun!t. 2)aubet^§ <B\)m

pat^ien finb au§fd^lie§lid^ ben el^rentoertl^en 531enfd§en jugemaubt, aud§ toenn fi

tinüfd^ unb t)ieEei(i)t tangtoeilig finb; er l^at für bie glaneurS, bie ^Jtüfeiggängc

unb @d^tDä(^linge, bie amours de cocotte ä gandin nur 2}erac^tung; er ^eid^net un

©ibonien t)on ^inbl^eit an, fo bafe toir allerbingS aud§ einfe^^en, ba§ fie nid^t anber

l^anbeln !ann, toeil ba§ ^erj i^r fel^lt; aBer er f(i)ilbert mitleib§lo§ ba§ |)o^le unl

9}erberBlid^e einer fold^en ßreatur, ber gamine, ber bohemienne, ber ^Parifer ^up|)e

bereu nie tjon einem Slccent be§ .gcraenS öerrat^ene ©timme äum Sügen gemad^

mar, in bereu serbred^lid^em Äopfe man Bei ber Deffnung an ©teHe be§ @el|im'

5lippfad§en entbedfen toürbe, hk erft i^r red^teg Element gefunben ^at, aU fie an

©d&tu^ in einem cafe-chantant auftritt. Er malt ba§ ßafter ober ben f^el^ltrit

nid^t mit öerfü'^rerifd^en i^axben, er Bel^anbelt e§ nur gerabe fo meit, al§ e§ $u

El^ara!terifti!, 3ur Entmidtlung nötl§ig, er ^eigt üon bem glänaenben treiben ber @ro6
ftabt bie un'^eilöoEe ^e^rfeite; felBft hu SlrBeiterinnen in ben ^Ju^gefd^äften, bie jt

ftet§ nur für Suju§ unb ^obe arBeiten, ben!en Blo§ an ©c^mudE, an reid^e <&ei

ratl^en, finb fo aEen 2[JerfüT§rungen Blo^gefteEt, unb bie Beiben einzigen El^renmännt

finb ^eutfd^ft^toeiaer.

Er fu(i)t ba§ 3}ol! „Bei ber 5lrBeit" auf, unb toei^ au6) in bem 9Md^ftliegenben

bem 2llltäglid§en, in ber getoöl^nlid^en, auf ErtoerB gerid^teten einförmigen 2:^tig!ei

bie ^oefie l)erau§ ju ftnben. 2)er äu|erlid^e 5Jlittelpun!t ber .^anblung ift im enget

5Jlarai§öiertel ba§ gaBrügeBäube mit feiner näd^ften Umgebung, too bie ©d^ornftein

i^re fd^marjen 9laud^fäulen emportoirBeln , bie ^Jlafd^inen im ^§t)t^mu§ i^ren mäd^,

tigen ^tT^em au§Blafen, hu meitl^in tönenbe @lodEe 3ur 2;^ätig!eit ruft, ber Eaffitei

l^inter feinem bitter in hidt S3ü(|er feine S^^^^ fd^reiBt, ©onnaBenb 3lBenb§ bü

,g)unberte öon 5lrBeitern il^ren SoT^n entgegennehmen, hu fjrtauen unb ^nber fie fd^oil

brausen ertoartcn. ^flur am ©onntagc l^errfd^t ba ©d^toeigen, bie 3ltelier§ finb bet«

laffen, bie ütiegel öorgefd^oBen, hit ßäben gefc^loffen, ber Eoncierge l|at 3^^^» ^'^ ^^"

öerlaffenen |)öfen mit feinem .gunbe ju fpielen. ^aufmännifd^e E^re mirb l^oc^gc«

l^alten. 3fti§ler mit ber UuBel^olfen^eit feiner 3lu§brudf§meife, ber Ungetoaubt^eit feinet
•

5Jlanieren, ber 33efd^ränftl§eit feineS @efid§t§frcife§ ift eBen bod^ ein §er5 öon @olb,

nur barum fo leidf)t 3U täufd^en, toeil er ba§ ßafter nid^t Begreift, ©ein einaigei

Egoi§mu§ Befielt barin, ba§ er alle 3tnberen burd^ fid§ glüdElid) gemad^t fe^cn ttiitt.

unb er nötl^igt un§ SBetounberung aB, al§ er, ton ber Gattin unb bem ^^frcunbe l3^t=

ratl^en, nid^t fid^ S^ii nimmt, an bie BnX)m feiner gc!räntten E^re ju benfen, fon»

bem nur Monate lang in angeftrengtefter Slrbeit bemüht ift, ben 33an!erott, bie

(Sd^anbe üon bem §aufe abaumenben unb ber öereT^rten ^rau feinet ^Mtd^efg, bie

i^m im ^Jtamen i^reS S5atcr§, feinet frül^eren $atrone§, banft, ganj einfad^ erroibert:

„%n il^n benfe id6 all' bie S^it über". 3)ie Familie, bie l)äu§lid^en Sugcnben toerben

gefeiert; Elaire ift eben eine trefflid^e 5Jlutter unb ^au^frau, bie, bon il^rem ©atten

üemad^läffigt, 2lbenb§ nod^ ilire 33efriebigung finbet hei bem ^InblidC beS Äinbeg, baS

öor bem i^aminfeuer plappert unb beim Entfleiben feine fleinen rofigen i^n^t bau«

mein lägt, ©ie berfud^t toadEer, i^rem 5Jlanne 3U l^elfen, unb tl)ut ben fc^roeren

®ang 3um @ro§tjater, i^n um @elb ju bitten; burd^ bie xf)x bort über ben hatten

getoorbenen EntpEungen in'ö .^erj getroffen unb einen 3lugenbtidE entfd^loffen, au

füel^en, bleibt fie bei bem ©ebanfen an ben na'^en SSanfcrott, um aud^ nid^t bem

5lnfd^ein nad^ bor bem Elenb au flüd)ten; fie l^dlt mutl^ig auä , nid^t xtutjx avA
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e, fonberit auS ^ßfltd^töefü^t, ätoifd^en bet faft ftnbifd^cit ^Jlutter, bcm untreuen

ten, bent ^ilflojen i^inbe, unb Verbringt eine biefer fc^taflofen 5^äd)te, veillees

i mes et de larmes, Ujo bie grauen TOe§, toag fie öon ^Rutl^ in ftc^ ^aben, fam=
: 11, um hit jt^toere Saft t)ielfad§er ^flid^t au ertragen, too [ie bie ^ebeutung be§

rte§ ,,€)pfer" begreifen.

2)aubet fteigt in biefem Ülomane ^inab ju ben Slrnten, ben ©ebrüdten, bem
li, ha^ einge^ferd^t in ben engen ©trafen ber Slrbeiteröiertet lebt, tt)o hk Suft

trübe, bie ^äujer 5U ^od^, al§ ba§ man burd§ ülaud^ unb 2)unft l^inburd^ ben

nmel fä^e, too ba§ Seben für Stiele |o l^art, bag jte im 2:obe eine ßrlöfung fe^en,

) ba§, toenn bie i^bee einer S5orfe-^ung fid^ mit i^rem @tenbe bereinigte, e§ fein

tbc, um i:^r bie Sauft 5U 3eigen unb fte au bertoünf(i)en. 9tepräfentantin biefer

n ©efc^icE fo ftiefmütterlidf) ä3eba(^ten ift SDefiree, bie la'^m i^re iage auf i'^rem

jnftu^l berbringt in einem triften S^wimer ber fünften ©tage, mit i^rer Butter

m 5D^orgen bi§ ^benb au§Iänbifd)e S3ögel unb ^äfer für ein 5pu^gefc£)äft auric^tenb.

e !ennt bon 33lumen faft nur hu äöinbe am f^enfter, bon Räumen bie Slfa^ie in

c na^en Sßo^nung be§ gabrü^errn; aber aud) über biefe bef^eibene ©jiftena giegt

c S)i(^ter ben (Slan^ ber ^oefie. ©ie liebt Sran^ bon ber ©(^uljeit l^er , trägt

;fc 5^eigung bur(^ aEe 2Be(ä)fel in ftiEer S5ruft unb ^at einen %a^ be§ @lü(f§, ben

mit il)m, in bem @efü^t mieber geliebt 3U toerben, auf bem ßanbe berbringt. ^e

xäf bem gluge i'^rer ^^antafie betommen unter il§ren Rauben hie S}öget ein anbcreS

fuSfel^en; balb ft^en fie Uä unb tro^fö^fig auf i'^ren ^Jteffingbrä'^ten, balb ftretfen

hit f^lügel toeit au§, al§ mottten fie fe^nfud^tSbott l^inau§ in hie gerne, balb

fcn fie unbemegüdE) mit umgeftür^tem ^o|)f mie gum Sobe bertounbet. 5ll§ i^r ber

eltebte burdf) ©ibonie geraubt unb untreu getoorben, al§ er gar o^ne ^Ibfd^ieb fort=

?teift, ha^ einzige ßidf)t, ba§ i^r bun!le§ Seben er^ettte, erlofdien ift, bermag fie nid^t

eitcr au leben unb fu(^t ben S^ob.

2öir liaben e§ mit einer garten SBirllid^feit ju tT§un, bie 5^ot5 be§ ßeben§ mad§t

(^ geltenb, bie ^Jerl^ältniffe finb bielfad^ unerquidt(id§ , bie 3^5^ ^^^ fd§le(^ten,

joiftifd)en ober fc^tcad^en 9Jlenfct)en überwiegt; ber Sftoman berfolgt haxin eint, frei=

iäi mct)t birect au§gefprodf)ene, aber bod^ fe^r beftimmte, für ba§ ^arifer ßeben nid^t

'^cn fd§meid^ei:§afte 2:enben5, unb ber ©i^lu^, ber bom rein lünftlerifc^en ©tanbpun!te

in j^e^ex ift, ba§ graufige ßnbe 9li§ler'§, ber ftc§ erl^ängt, ertlärt ftc^ burd§ biefe^

Streben, bie Section um fo einbringlid^er su mad§en.

gaft unget§eilte§ Sob berbienen bie Sed^nü, hit 5Jlad^e, ber ©til, ba§ @efd^icE

r )er ^norbnung unb S)arfteKung ; unb unfere fotool, mie bie meiften englifdfien 9floman=

i d^riftfteEer tonnen ^ier in bie ©d^ule gelten; bie ©orgfalt unb ©auberteit in ber

' ^u^fül^rung erftredt fid^ bi§ auf jebeS S)etail. 3m erften 6a|)itel, ha^, bie ^od^aeit

3ibonien§ unb 9ti§ler'§ befc^reibt, merben toir fofort in medias res gefü'^rt, lernen

faft alle auftretenben ^^J^erfonen fennen, beren SJorgefd^iiilte mir in ungealoungener

Beife in ben ndd^ften Sapiteln erfahren, ^it 9ii§ler'§ l^öd^ftem @(ücf beginnt ha^

SBudf), mit feiner S^erameiftung fd§lie^t e§, unb bie ßin'^eitlidfifeit be§ 3ntereffe§ bleibt

ftetS bemal^rt, bie ^erfonen, mie fie räumlid^ einanber na'§e mo^nen, finb audf) burd§

bie (Sefc^icfe mit einanber berflod^ten. 5^irgenb§ ftören grobe Unma:^rfd§einli(i!eiten,

3llleg fdjliegt \i^ eng an einanber, ba§ ßine greift mie bon felbft in ba§ ^^nbere

ein. 5lud^ bie an fidE) toenig intereffanten 5^eben|)erfonen : .^err 6i§ebe, l'illustre Delo-

belle, Maderaoiselle Planus ma soeur, merben dapitalfiguren bur(^ bie @dt)ärfe ber

6§ara!terifti!, unb bei i^rer Seidfinung lugt benn auif) in bem fonft fo ernften 35ud^e

ber §umor ^evbor. S)er S)id^ter beoba(|tet unb fielit b ortrefflid§ , er l)at nähere

Äenntni^ bon mand£)en (Bewerben, bie er gut au bertoert^en berfte^^t, unb er toeig

hnxäj ©enauigfeit au(^ in biefer Seaie^ung ben realiftifd^en (SinbrudC ^n er^^ö^en.

3lber bie iBefd^reibung, mit ber fonft oft folii) ein 5Jlipraud^ getrieben mirb, brängt

fidf) nodt) nid^t gerabe ftörenb l)erbor, ift nod^ nid^t (SelbftatoecE; ba§ 3leu§erli(^e,

ßocalität, gfJlobitiar, Ä'leibung erlangen eben nur 3öi^ttg!eit, infotoeit fie mit ber

©anblung, ben (Sl^arafteren in enger SSerbinbung fte^^en; aud^ bie 5^atur toirb ftet§
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nur in SBec^ycItoirfung mit beni ^enfc^en gefi^ilbert, feine Stimmung tnieberipiegi

ober bceinftuflenb. S)ie ©r^ätjlung toirb ojt nod^ mirtfamcr babuvcE), ba§ bcr S^ic'

ha^, toa§ er un§ mitt^eiten toiE, 5lnbere feigen lä§t, unb mir jo nod^ gleid) bie :^

fung, meldte ba§ ©ntberfte auf bie $erfonen ausübt, mit beobachten. Söir erfa!

tjon ben nächtlichen ©ängcn SibonienS unb f^romont'g, inbem @arbinoi§ fic

Iauf(^t; $Ianu§ 3ifcf)elt feiner ©d^toefter ben Flamen ber unl)ci(oollen t^rau in'ö i

unb i)a^ ßnbe 9ti§ler'§ alfinen mir burd^ bie 5Ingft ^inbuvi^, mel(^e ba§ @efd)tni'

paar bei feinem Serfrfiminben empfinbet; 5ltte§ mirb tUn mögli(f)ft in §Qnbi

überfe^t. ^Jlud^ t)erftel)t ber S)id)ter bie ßr^äl^lung in ein3elne einbrutf^boEe

,

toieber für ficC) ein !teine§ ^anjeS bilbenbe ©cenen äufammen su faffen unb fo ü

ber bramatifd^en ^el^anbtung — ba§ StüdE ift bor ^ur^em mit Erfolg aufgefüf)r:

t)or5ugreifen, o'^ne 'üa^ man bon einem §af(^en nad£) Effect reben fönnte. 80 I)r.

mir: le jour de ma femme, la salle d'attente, S)eftreen§ ©elbftmorbberfud) , ;

Slttem bie ^ad^t bor bem SJerfaEStage , mo aEe ©egenfä^e fidC) 5ufammenbröiUv.

ber nichts a^nenbe 9ti§(er, fro^ über \>a^ enblid)e Gelingen feiner ©rfinbung, b

^opf t)oE bon 5offnung§reid£)en planen au§ ber Brauerei fommenb; ber el)rlid^e 6»

firer in S^erjmeiflung über feinen Sudlern re(^nenb unb bem unöermeiblidf) fd^eincnb

S3an!erott entgegenfe^enb ; bie erteud)teten f^fenfter ber erften ©tage, mo ©ibonie ein

glän^enben Satt gibt, mä^renb im Srbgefd^og nur eine ^lad^tlampe brennt unb dlai

mit munbem ^erjen abtoed^felnb am Sett bc§ ^JSlannt^ unb be§ .ßinbeS fi^t; bai

ha^ brü^fe ^lufmad^en 9ii§ler'§ au§ feinem @efü^l ber ©id)er^eit, ber nun ber l^erb«

gefd^Ieppten fyrau ben bom S5erfü^rer gefd^enften 6d^mudE öom ßeibe reigt, inbeff(

oben hu 5}lufi! nod^ toeiter tönt unb bie ©üfte ru^ig meiter ben SSoben ftampfe <

nid^t toiffenb, ba§ i^re SBirtl^in im SSattan^uge in ba§ ©d^neegeftöber ^inauSgeflo^t

ift. 5lber nid^t bIo§ bie grellen f^arben meife er fo aufzutragen, aud^ bie meii^ct

l^at er auf feiner Palette, unb 5^iemanb mirb o^ne ülü^rung bie ©ci)ilberung bo

S)efiröen§ Segräbnife lefen. SBd^renb bie ©d§einmenfd)en , bie Äomöbianten, ein

fünftlid^e 2^^ränc ^erbrüd^en, unb ber eitle 25ater mit 35efriebigung toalirnimmt, bo^

ätoei ^utfd^en bem 3^9^ folgen, fielet bie 9Jlutter l)inter ben gefd§loffenen ^aloufte

bon oben bem ©arge be§ einzigen Äinbeö nai^ unb flüftert leife, faft mie äu ftc

felbft, bie §anb unbetou^t mit bem @eftu§ einer ^rren bemegenb: Slbieu, 3lbiei

„unb fo leife aud^ bie§ Sebemo^l geflüftert marb, S)efiree l^at e§ fidler gel^ört."

3n 8umma, ba§ S3ud& ift feine geniale, aber eine ref^ectable unb crfreuli(i

be§ il^r getoorbenen $reife§ mürbige Seiftung. *)

Raubet l)at feitbem einen anberen jmeibänbigen Sfioman: „Jack, moeurs con

temporaines." Deux Volumes (^ari§, S)entu. 1876) gefd^rieben, ber aud^ eine Sin

aa^l bon Sluflagen erlebt unb einen Ucberfe^er in'g2)eutfd)e gefunben l^at**), ber abe

bebeutenb fd^mäc^er ift unb bie ^Jlängel feiner Lanier beutli^ berrätl^. ^ad, So^i

eincg unbetannten SBaterS unb einer ber .^albmelt angeljörigen ^feubogräfin , oor

biejer anfangt mit launifdlier unb menig umfid)tiger 3öxtlidf)feit erlogen, mirb, na(5=

*) 3fnt atoeiten ^^od^trag ju feinem literarifd^en 2Begtoci|cr für gebilbete Saien toibmtit

.^. Älüpfel auä) unserem f^romont einige 3eilen: „2)te SSebcutung biefeS 9loman§ liegt in b«

©d^ilberung be» ^tbciterftanbes unb fcinei 9tingen§ mit bem S3ütgetftanbe, toobei gezeigt tt)ix^,

njeldje focialc 3«rüttung bie in biejen .^reifen '^errfd^enbe at^eifli^e ©efinnung zur ^olge f)ai.*

Tili biefen äßorten ift angegeben, tooüon ber 3{oman nid^t ^anbelt; aber ba^ fommt hd btn

2)laffenbefpred^ungcn betau§, hti benen bie ^iecenfenten bie 33üdjer, über bie fie Urtl)etle ^u füfle«

üotgeben, oft tool nod^ nic^t in ber ^anb gehabt ^abcn. §err 5flüpfel aber, ber nid^t ber etfle

bcfte Siterat, jonbcrn ^iftorifer bon ^ac^ unb Unit)erfität§bibliotf)efar ift, foHte bod^ bcbcnfc^

ba§ nad^ folc^em 33erfabren bie „gebilbeten Saien" jebed ^"trauen aud§ ba t)erlieren muffe«,

too feinen Äritifen eine toirfüd^e Äenntnifenatjme tJon ben 33üd^ern öorongegangen ift.
;

**) ^ad. 3citgenöjtift^c ©ittenbilber bon ^Hpbonfe 2) au

b

et. Slutorifirte Ueberfc^unfr

SBerlin, 1877. 5}crlog üon ©ugen Öroffer.
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•n ^ex]nä), xf)n tu ein ernfteS, Don ^rieftern geleitetet ;Snftttut 3U Bringen, an

telfeit ber 5Jtutter gef(^eitert ift, al§ faum ad^tjä^riger .^naBe einem elenben,

iiem mifevaBlen 5Jlenjd§en geleiteten ^enfionnate üBergeBen, too bie toenigen

i^e, meiften§ l^ei^en Sänbern entftammt, frieren, mangel'^afte ^oft Befontmen,

:n jämmerlid^en, fd^Iec^t Be^al^lten Se^rern einige Sectionen erhalten, ^n einen

:n, ben 3}icomte b'Slrgenton, einen ni(^tigen S)id)terling, üertieBt fid§ bie 5Jlutter

b unb Ieibenfc^aftlid§, nac^bem fte il^n auf einer jur 5lu(octuug be§ ^>uBlicum§

irteu seance litteraire in bem Suftitut !ennen gelernt ^at, unb öerlä^t feinet=

ben 5Jlann, ber fie Bi§]§er unter'^alten. ^ad, bem ba§ ^enfionnat anlegt un=

id) geworben, entläuft in einem aufregenben 51a(%tmarfd§ gu feiner 5!Üutter, bie

rem in^tDifc^en burd§ eine 6rBfd§aft gu S5ermögen gefommencn ^^oeten eine

;inige aufteilen öon $ari§ Betool^nt; er berBringt bort einige glüdli^e 5[)lonate,

id} felBft üBerlaffen, unb öerfe^rt öiel im §aufe etne§ trefflichen S)orfar3te§,

:[ternlofe (Snfelin Säcilie feine ©ef^ielin tnirb. 3lBer auf 33eranlaffung b'2lrgen=

ber i^n ^a^t, ttiirb er tro^ be§ 3BiberftreBen§ feiner 50flutter unb feiner no(^

@efunbl§eit al§ angel§enber 5lrBeiter in eine 5!Jlafc§inenfaBri! untoeit ber ßoire=

ug geBra(f)t, ringt bort mül)fam, fein BeffcrcS unb inteEigentere§ (SelBft in ber

UmgeBung nid}t ganj untergebnen au laffen, !ommt in ben S5erba(f)t, einen

i)l Begangen gu ^öBen, unb tocnn au(^ feine Unfd^ulb erfannt tüixi), fo gie^^t

:r ^Dctor nunmeljr feine §anb t)on i^m, ber nur öon feinem angeBlid^en

tt unterrid^tet, bem feine @(i)ulbloftg!eit öon b'3lrgenton BöStoilCig öerfc^toiegen

nige ^a^^re fä^rt er al§ feiger auf bem 5[Jleere um^er, rettet \\d) au§ einem

lu^e unb !ommt mit zerrütteter Öefunb^eit, an Srinlen getoö^^nt, in feinem

I
len Sßefen öergröBert, p feiner 5[Flutter ^uxM, bie je^t mit il)rem S)id§ter in

P i§ leBt, IDO biefer mit feinen ^enoffen eine 9fteöue rebigirt. 2ll§ SfleconüaleScent

II ringt er nod§ einmal eine furje glütllidie 3eit auf bem ßanbc, in ber 5^ä^e be§

i: me^r tion bem toal^ren ©ac^öer^alte unterrichteten £)octor§ unb feiner inätuifdCien

|i ngetüad^fenen , i^m treu geBlieBenen ßäcilie. 5luf 3lnrat^en biefe§ 5)lanne§ Be=

("efet er, no^malä al§ SlrBeiter in eine f^aBri! gu treten unb äugleid) burd) @tu=

ftd^ für ben SSeruf eine§ ß^irurgen borpBereiten , um ft(^ bie §anb ber @e=

t :en au berbienen unb bereinft hk ^ßrajig i^re§ @ro^bater§ üBerne^men au !önnen.

[ fjrenb er ernftl^aft an ber S5erti:)ir!lid§ung biefe§ ^laneä arBeitet, nimmt er aud^

t '. 5Jlutter au fici), bie au i^m flüd)tet, meil il^re Sage Bei bem egoiftifc^en b'5lrgenton

t ;tTäglid) getoorben; fd^lie^lid) t)erlä§t fie i^n aBer bo(^ toieber, tro^ aKer 31B=

11 inungen, um au jenem aurücfaufel^ren , unb auc^ ^acE'g ©elieBte toirb burd) Bo§=

|t er äßeife i^r gemachte (Enthüllungen üBer U^ex forgfältig gel^eim gehaltene, trüBe

$ tilienber^^ältniffe Betoogen, au erüären, ba| fie i^n nii^t me^r ^eirat^en lönne.

l öon SlKen fid^ öerlaffen fe^enb, burd) !eine .Ipoffnung mel)r aufrecht er^lten,

1 )t er moralifc^ unb !ör^erli(5 aufammen unb mu^ in'§ ,g)Dfpital gefd^afft toerben.

l ae ©elieBte !ommt gerabe nod^ a^itig genug , um i^m bie legten 5lugenBlicCe au
1 ^önern, toäl^renb feine 5Jlutter ii§n nur uodE) al§ Sei^e trifft, ^lud^ biefe§ S5ud^

r t fo mit einem 3)li6!lang : hk «jjjutter ruft Bei bem ßintntt mit einem ©d^rei

< @ntfe|en§ fragenb au§: „2:obt?" Unb ber S)octor antwortet mit toilber ©ttmme

:

: in, Befreit."

2ln biefcn Äern fd^lie^en fid§ üerfdfjiebene, mit großer Sßreite aufgeführte, bie

i roirflung bielfad^ unterBred^enbe ßpifoben. 60 bie ©raäl^lung be§ traurigen @e=
i f§ ton gäcilieng 5[Jlutter, hie, bon einem getoanbten 5lBenteurer Betört, erft auf
< Öod§aeit§reife erfährt, ba| fie einem ^Betrüger bie <&anb gereicht l^at, unb bie nad^

' @eBurt ber Sod^ter am geBrod^enen .g)eraen ftirBt. ©0 bie ©efd^ic^te öon 5Jläbou,

' ©o^ne be§ ^önig§ bon S)a:§omet) , ber in bem i^nftitut mit ^ad greunbfc^aft

egt, anfangs Beboraugt toirb, fo lange man glauBt, mit i^m gldnaen unb baBei

@elb gewinnen au fönnen, bann aBcr, al§ fein S5ater enttl^ront unb bie ®elb=

1 le bcrfiegt ift, in jeber 2öcife mi^^anbelt, aum ^amin^^eiaen unb ©tuBenreinigen

oenbet toirb, entläuft, feinen SaliSman berliert unb, mietver eingefangen, ftirBt.
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ßBenfo toirb in ber ^Jlafd^inenfaBrif unfcrc 5lufmetffam!eit auf bie fJamUic 9lc

abgelenlt, bei ber S^atf tüotint; bie unfd^öne, aber energifc^c ©(^tcefter ^oub

genaibe, erl^ciratj^et fid^ einen ftattli(i)en SoHT^camten ; bie f(f)öne, aber inbo

fjrau ^at eine ßieBldöaft mit bem 5^effcn if)xt^ ^anne§, einem 2augenic^t§,

öom S)ämon be§ ©pielg bel§errfd^t, mit Söiffen ber grau bie Mitgift feiner %
g^naibc ftie^lt unb ^ad in ben S3erba(i)t biefe§ 3>erge^en§ Bringt.

W.ef)x noc^ al§ in f^romont ma(^t ber S3erfaffer l^ier ben 3Jloraliftcn , toc

in feinen ©rftlingSwerfen burd)au§ nidjt t^at, unb in ber äßibmung an feinen „gft

unb ^eifter" f^^^ubert nennt er felbft ben ?floman ein iöud) beg ^itleib§, beS 3
unb ber Ironie, ^yaft aEe I)ier gefc^ilberten S5erl§ältniffe finb iEegitim, ungef

tr)urmftid)tg, äerfreffen, unb toenn UJir über bie 5Jlenfc^!)eit nad^ ber großen '^itfy

ber l^ier öorgefül^rten öjeml^Iare urt^eilen Ujottten, müßten toir bie unöortl^eil^Q

5Reinung t)on i'^r erl^alten. Dbenein {)aben bie beffercn ^enft^en n)enig Seben,

ber S5ertreter be§ S)oI!§, ber l^aufirenbe ©uttjerfäufer 23elifar, biefe§ dufter

^efignation, ®üte, .g)ingebung unb (Sebulb, ift eine reine 3lbftraction unb obenei

feinem 5leu^ern 3U einer läd^erlid^en Garricatur gemad)t. ^ad felbft ift ber

iiräfentant aW ber ^inber, bie feinen 35ater, teine 5)lutter l^aben, meldte fie l

fönnten, bie o^ne Flamen, otine fyamilie, o^ne §erb aufmadifen, t)on ben 2B

be§ ßebenö umfjergetrieben, bi§ fie unterget)en. Stber nur al§ ^nabe flö^t er un§ i

3:reue ber 6§ara!terifti!, burd^ !(eine rü^renbe 3üge lebl}aftc X^eitna^me ein;
f)

mer!t man ^u fel^r, ba§ er nur al§ Stipug tiermanbt mirb, bamit ber 25eriaffct

5t^efe buri^fä^ren !ann. dagegen finb hu etenben ßiteraten, bie declasses, bie :

mit großer SBal^r'^eit unb feinfter 35eobad§tung ge^eid^net, ebenfo bie Butter

if)rem S5oge(ge]§irn , öon jeber Saune unb ©timmung abhängig, ein unüerbeffcrl

gro^e§ Äinb , babei bodf) in i^rer 5lrt ber ^lufopferung unb Eingabe fä^ig.

begreifen, ba^ S)aubet gerabe in ben Greifen, in benen er fid^ betocgte, bie ^Jlenfc

niä)t ]§o(f)a(^ten lernte unb ba§ er ba§ literarifd^e gigeunert^um, beffen (5d)ilbf

fo fel^r im Sßotbergrunbe fte^t unb auf ba§ er e§ gan^ befonbers abgefe^en ^at,

am beften fannte; ob aber ber ^Jlann, ber ^a^xe lang ©ecretär be§ övafen ^
toar, 5um ^oralprebtger berufen ift, mag bcnn bodf) ba^ingefteEt bleiben,

öermiffen ba^er aud^ fomol bie mir£lid§ au§ bem <!per5en !ommenbe fittlic^e 3^1

nation, al§ aud) biefe ßiebe ^u ben ^enfd^en, hk felbft unter bem 3ürnen nod^

öorftel^t , un§ gegen ©d^mädtjen unb Säd^eiiid^feiten nad£)fid^tig fein , fie mit §i

belianbeln lägt, ©r fagt einmal fc^ön, ba^ e§ in ben Hugen be§ ^inbeä \

t^rarbftoff gäbe, ber fo lange baure, al§ bie Unmiffenl)eit feiner erften Slide ; in

^Jla^e aber al§ e§ ^eranmü^fe, öerlöre 3lEe§, mag e§ frül^er bemunberte, feinen ®1

hie S)id^ter feien nun 5}Zänner , meld£)e bie .^inberaugen bema^rt l^ätten. ^n f

frül^eten Söerfen, namentlid) in feinen „Lettres de mon moulin", ]^at er aud^

ettt»a§ bon biefen Äinberaugen; in ,,;Sad" aber ift ba§ :pl)antaftifd^e, liebcnätoü

©tement ganj üerfdtjmunben. Söir begegnen ba bem auggefprod^cnften , auä e

parti pris l)ert)orgegangenen ^$effimt§mu§, einer üorne'^men Äül)le, bie, über ben Di

fte^enb
, fie eben blo§ taltblütig möglid)ft genau beobadjten miE , mie bag ja

Sanb§leute fd^on mit ^e^t an feinen „Lettres h uii absent" gerügt l^aben.

auglänbifd)er , in $ari§ mit eingefd^loffener Gorrefponbent burfte mäl^rcnb ber

lagerung fül^l genug bleiben, um bie !leinen ßäd^erlid^teiten unb f^cl)ler, bii

allem 3Jlenfd^lid^en anliaiten, aud^ in jenen Monaten ju felien, mo bie SebölCf

im @ro§en fid§ benn eben hod) l)croifd^ 3cigte: einem ^rT-'^n^ofen ftanb eS übel

in jener 3^^^ ^^^ ironifdf)en unb fatirifdf)en 2on an^ufdfjlagen. ^JJlan fielet nid^t i

ein, ma§ if)m biefeg ^^ari§ getl)an l)at, ba^ e§ ftet§ nur l^ingefteEt toirb al«

brutale Ungel)euer, ba§ fid) barauf öcrftel)t, mit §ilfe beg Safterg unb beg ©•
aEe Slrten bon com^jlicirten unb feltfamen Üebeln ju fdf)mieben.

S)aubet ift ein feiner S3eobad)tcr, er fie'^t namentlid) bag 5leu§erli(^e betj

fd)iebenften 2)inge; l^ier aber mac^t er toon feiner 5)irtuofttät einen überreid^enj

brauch , ober t)ielmel)r er treibt mit ben S3efd^reibungen einen toirflic^en 53lt6r
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inalung toirb l^ier oft 3m* ^au^tfad^e, unb ötelfacf) ttjitb un§ nur eine 9let^e

größten 5Jlinutiofität auf öielen (Seiten au^gefül^rter ©emälbe öorgefül^tt, ba

t)inenfabri!, bort ba§ S^nnere eines @d^ipraume§ , bann toieber ein^ofpital;

1^ L „gromont" h)irb un§ ein ^egräbnig, eine ^oc^jeit mit allen S)etait§ ge-

^•t unb felBft bie ^luf^öT^lung ber <g)0(i),^eitgef(f)enfe , toelc^e eine 5^ebenperfon,

)e, crl^ält, toirb un§ nid^t erlaffen. S5iele§ S)erartiöe toirb felBft getoaltfam

;ejogcn, unb e§ ift f(i)üe§lid6 benn bod^ ein get)ter gegen alte ^^Jerfljectiüe, toenn

.aS gemliegenbe, mit bem (Spange ber (Srää^lung, ber (Sefc§i(f)te be§ .gelben nur

er SJerbinbung Ste^enbe fid^ eben {0 breit mad^t al§ ha^ unmittelbar baau

ige; au^ ermübet e§ auf bie S)auer, ftatt ber ©eele be§ ^jftidCiologifd^en S5or=

immer nur bie äußere §üEe, ba§ ©id^tbare fennen ^u lernen. 5!Jlancf)e ®reE=

crül^rt unangenei§m toie bie au^fü^rlic^e 23efd§reibung aEer ©tabien ber 2run=

t3ö(J^§; bie Heb ertreibung ift nid^t immer Oermieben, toie toenn bie „revue des

fatures", toeld^e b^5lrgenton mit feinen @enoffen Sa^re lang rebigirt, nur

3r6onnenten 5^t; auc^ bie Untoa^rfd§einli(ä)!eiten fel)len nii^t gan^, unb ber

r mu§ 3. 33. bem erft ätoölfjä^ingen Änaben in bie SSüd^erüfte, bie er il^m mit^

au(^ 2)ante einge^adft ^aben, bamit biefer bie toirllii^ f(ä)on oft bertoenbete

)c tjon grance§ca \>a ^limini Oorlefen !ann. S)er ©tt)l ift toeniger forgfam au§=

Jttet, nic^t frei bon Lanier unb leibet an einer getoiffen @införmig!eit.

^r3, au(^ biefe§ SSud^ aeigt jtoar ein bebeutenbe§ 2:alent unb öielfeitige S5e=

tuttgggabe, aber e§ ^interlä^t einen unerquidElidfjen (Sinbrudt"; toir getoinnen ben

n ^erfonen , bereu biete un§ nur toiberto artig finb , !ein botte§ ^ntereffe ab

;

Icbermafe ber 33efd§reibung unb be§ ^eitoer!§ ermübet; toir fül^len, ba^ eine

d^jl treue unb fd^arfe Slbconterfeiung beliebiger 3}orgänge ju einem .^unfttoer!

nid^t genügt, unb toir fel^nen un§ fd^lie^lid^ au§ ber l^ier Oorgefül^rten fd§led§ten

id^teit nad^ einer äöelt, hei bereu 5lufbau ^^antafie, Seibenfd)aft
, ^oefte in

anberem @rabe tl^ätig getoefcn. SSor^ügc toie gei^ler S)aubet'§ finb im (Sausen

et realiftif(^en Sd^ule. .^arl ßaubert.

®ahvxtl ^oitro^*

jabriel Conroy by Bret Harte. Authorized edition. In two volumes. Leipzig,

Bernhard Tauchnitz. 1876.

SSret §artc ^ai fid§ fd^neller bei un§ eingebürgert, al§ e§ fonft einem au§toär=

!
S)idC)ter gu gelingen pflegt; er gel§ört mit feinen „3lrgonautengef(^id§ten" 3U

cntfdf)iebenen ßieblingen unfere§ ^Publicuml, unb aud^ S)ieienigen, benen ber

nftanb gar nid^t be§agli(f) ift, betounbern bie toir!lid§ feltene SSirtuofttät ber

iteEung.

5ßon bem neuen Üloman „Gabriel Sonrot)" finb bereits berfd^iebene lleber=

igen erfd£)ienen*), unb auc^ ber 5lbbrucE be§ Originals M ^laud^ni^ toirb be--

9 gelefen. SöaS man bon bem (Sinbruct be§ SSu^eS ^ört, fd^eint nid^t böllig

Erwartungen 3U entf^jred^en ; überaE frcilid^ ertennt man bie Qanh beS auS=

4netcn ÄünftlerS; aber ber @toff ftel|t gegentoärtig frember auS als ber näm»

*) SGBir em^fel)len imfexn Sefetn gaita befonber§ bieiemge öon Ubo Srad^bogel (brei

be, ©tuttc^art, ßb. .f)allberger. 1876), toelc^e bu „einzige autori]'irtc Ueberfe^ung" unb „bem

-ifanifc^en 5)i(^tcr bon feinem beutfd^^amerifanifd^en Uebetfe^ex" jugeeignet ift.

S)ie ülebaction ber „5L)eutfc^en Siunbfd^au".
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lid^c in bcn friil^eren ^^lotJeEcn. @§ ift tjon S^ntereife, ftd) üBer bie ©tünbc
3

ftänbigen.

(SaBriet ßonro^ ift ein erfter 35erfu(^ unb mu§ al§ yo((^er Beurf^eilt tr

ein SSerfuc^, ju bem ber S)id)ter mit ^lotl^toenbigfeit getrieben louibe, ber a\

ben S)i(iter felbft eine ©tubie fein muß, bie Öefe^e ber neuen Äunftform (

eigenen @r|a^rung ^u prüfen, ^ä) fe^e l^in^u: eine fei^r bebeutenbe Stubie.

(5§ ift für einen fru(i)tbaren ^oöeKiften bringenb notl^tocnbig
, fid^ einm

einem größeren ülaum ^u belegen, auf einem ülaum, too er glei^jam bie 61

frei f}at. ^ie 5^oüeKe Derfül^rt ba^u, nur eine beftimmtc (Seite be§ 2a(ent£

auBilben, unb eine gro^e SSirtuofität gel^t leidet in 5Jlanier üBer. 5lber ber

gang öon ber TtoöeEe jum ^floman ift nidfit fo leidet, aU e§ ben ^nfd^ein l^a

liegt na^e, ba§ man bie <Bad)e fo auffaßt, aU tonnte man öerfd^iebene %
mit einanber öcrBinben, menn man nur immer bie nämlid)en ^erfonen au

lä|t unb fie burd^ eine f^-abet in Sufömmen'^ang bringt, bie fidC) beutlid^ ir

3n ber 2;i§at mug aber bei jebem einselnen 3:^eil be§ 9toman§ nid^t btog bie

fteUung, fonbern au(^ bie 35eobad^tung eine mefentüd^ anbere fein, aU in ber 9i

S)a§ ift feine mittfürlitfie Siegel, e§ ergibt fid^ naturgemäß au§ bem @cf

Gattungen, ^n ber 5^obeEe ftatten mir ben giguren be§ S)id^ter§ nur einen

SSefuc^ ab, mir bleiben in ber gerne unb finb tjottftänbig jufricben, toenn bas

mir feigen, bnxä) feine 5Inmut^ ober burd^ feine Üteu^eit un§ anjie^t; e§ !ann

ein getoiffer üleij barin liegen, toenn un§ nod^ 5Jland^e§ 3U erraffen bleibt, ja,

toir un§ fagen muffen, baß toir ba^ redf)te äBort ber 61§arabe bod) nid£)t finben tt

S)ie 5[Jleifter ber 5^ot)elle l^aben 3U allen Seiten bon biefer ^JZet^obe, hk ^Jlcug

f|)annen, ol^ne fie eigentlid^ ^u befriebigen, einen oft fe^r glüdtlid^en (iJebrau^

mad^t; unfcre Sflomantifer, %kä, .g)offmann u. f. to. l)aben fid^ eine eigene S
barüber au§gefonnen.

@g ift ungefäl^r fo wie in ber ©efeEfd^aft, toenn toir einem intereffanten gt

begegnen, ton bem toir feinen @runb ^aben anpne^men, baß er un§ je nd'^er

toirb. @§ gel^t un§ tool in bem ^opf §erum: toa§ mag fjintex i]^m fein?

]§at er erlebt? Slber bie§ ©piel mit ber ungelöften Srage ift un§ angenel^m

e§ beunx-nl^igt un§ nid^t im ÜJlinbeften, toenn an eine befinitibe 3lnttoort nid)t q

toerben fann.

©ana anber§, toenn toir mit ;Semanb leben muffen, toenn er un§ häufig beg

toenn innere SSejiel^ungen eintreten. §ier ift ber SöJeifel quölenb, ja er tani

3ule^t bi§ 3ur Unerträglid)feit fteigern.

@an3 [0 im Oioman. Sßir üerfel^ren mit ben ^crfonen ju lange unb ju i

al§ baß toir fie al§ grembe betradC)ten fönnten ; toir muffen un§ mit itjuen cini

fönnen; toa§ in il^nen unbered^enbar bleibt, ftört felbft unfere ^lufmerffamfctl

namcnttid^ unfere jl^eilnal^me.

^^ toeiß fe^r tool^l, ha^ ber Unterfd^ieb ein fließenbcr ift, baß c8 m^

Äunfttoerfe gibt, l§alb ^'loöette unb l^alb 9toman. 2)a§ l^cbi aber ben toirl

Unterfdf)ieb ber Gattungen nid§t auf; unb l^ält man „Gabriel ßonrot)" 5. 33.

„The luck of the roaring camp", fo l^at man feine 33etoei§fül^rung nötl)ig, ui

3U fagen, ha% man ^toei öerfd^icbene ©ebiete betritt.

6§ ergibt fic^ au§ biefem Unterfd^iebe mit 'Jiotl^toenbigfeit bie öerjdfjiebenf

tl^obe ber beiben Gattungen. Sei bem ^JloüeEiften genügt e§, toenn er un§ reijl

unterl)ält; er toenbet gejättig feinen ©egenftanb nac^ t)erfdf)iebenen ©eitcn unb l

baburc^ 9flef(eje l^erüor, bie un§ im ^runbe mel)r intereffiren, al§ ber (Begenftanb
*

Sßon bem 9?om.anbid^ter bagegen Verlangen toir, baß er unö mit bem Rinnen

5[Jtenfdöen befannt mad)t. äöenn toir mit bem 33ud^ ju ©nbe finb, muffen tt

grünblic£)er Oerfte^cn, al§ ba fie un§ ^uerft üorgeftetlt tourben. S)arna^ rid^tc

bie ganje ßompofition : ber 2lugcnbüdE, too unö in einem eclatanten gatt ber 6ti

3U ben üerborgenen 5Jlotiben bcg gelben gereid^t toirb, too toir alfo gleidjfam tv
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ieinen Ganzen 6^ra!ter au§ bem f|)ringenben ^un!t l§erau§ ju conftruircn,

a^re Peripetie be§ StomanS.

:i- Sret §arte ift ber Uebergang au§ bei* einen .^unftform in bie anbere um
.liger, mit je größerer SSirtnofität er bie eigent^ümli(^c ^Jlet^obe ber erfteren

:ct ^t. 6r gibt in feinen ^JloüeCCeu gar ^eine öoEftänbigen Umriffe, fonbern

:lne fünfte, ©trid^e, ©(^attirungen: man barf itinen nid^t ju na^e treten,

ut aber ben rid)tigen (Stanbpunft, fo combtniren fid^ jene fd)einbar ungeorb»

vi^e 3U fc:f)r d^arafteriftifdien ^'^^fiognomien. 5luc^ feine garbe, gtän^enb

t blenbenb, breitet fi(^ nid^t gteici)mäBig über ba§ ©anje, fonbern tüirb nur
ten X^eilen au§ge|ül^rt; bie ^^antafie mirb bann angeregt, bie Süden au§=

^Jlitunter mirb man an ^a!art eiinnert: e§ ift nidf)t blo§ ber märc£)en=

in3 ber ^^arbe, ber biefe S3ilber au§äeid^net, fonbern aud^ bie bämonifd^e

:a- ß^arafterifti! in einzelnen 3^9 en. 3lEein biefe 3üge finben fid^ äu feinem

; ^ufammen, menigften§ tritt bie ©eele nic^t al^ ba§ ^eftimmenbe l^eröor.

roar bod^ nii^t blo§ ha^ erftaunlid^e £a(ent, mel(f)e§ S3ret §arte bie gro^e

rät üerfd^afft ^at, fonbern jum X^eil au(^ bie ^eu^eit be§ (SegenftanbeS.

-jiiirembe, erftaunli(^e ^eftalten, mie fie noclj fein S)i(^ter gc^eii^net; @eftaltcn

c einer anbern Söelt, bie auf'§ ^eulerfte bie ^Jleugier anregten. 2Ba§ aber

i]eil roax für bie ^Jloüellc, ift für ben ütoman fe|r bebenf(idf), ha e§ bem
ii($t gelingt, bie ^remb^eit aufju'^ebcn.

früheren g^^^en f)at unfer (Seal^fielb ettüa^ ^le'^nlii^eS berfuc^t. ^n feinem

. ., , in „©üben unb 5^orben", im „Sajütenbud)" üergel^t un§ jumeiten §ören

t vei)tn, tt)ir toerben bon bem Söirbel einer übermä(^tigen ^flatur erfaßt unb ber=

t bie 53eftnnung; tDät)renb be§ ^aufd)e§ glauben mir in gehobener Stimmung
^ n, aber bann fommen bie 5^acl)mel^en.

,lnb bod) moEte ©ealgfielb nid^t blo§ blenben unb in (Srftaunen fe^en, er l§at

1 einen bibaftifd)en S^ed : er miÜ un§ geigen, mie in jener milben ^atur bie

t iation Söur^el fafet. ©o in ben ^nfieblungcn in Souifiana ober SejaS. ;^m

I'

itcnbuc^" bel)au|)tet ber $elb, e§ märe unter ben ^Infieblern ^toar biel toüfteS

-oel, aber nod^ lange nid)t genug: nur burd^ ^art gefottene§ S5olf fonnte btc

:e Arbeit getljan merben.

i2Ba§ aber moHen bie ©quatter in ben ©reuäbiftricten ^ejico'ö fagen im f8ex=

i äu ben SBilben ber ßibilifation, bie guerft in Kalifornien @olb fud^tcn ! ;3enc

] tter fommen au§ georbneten fittlid(jen Suftänben ^erauS, toie 3. 35. ^lat^an, ber

: mte ütegulator, unb bemülien fid^ toieberum, georbnete 3uftänbe ^u f(^affen;

:beiten unabläffig unb l)art, fie fparen unb ftnb auf bie Sufunft htbad^t, fie

« n Seben, ber fid^ gegen bie Orbnung bergest, freilid^ in etroaö fummarifd^er

@anä anber§ bie californifd^en Suftänbe, bie un§ Söret §artc unb 5!Jlarf 2;tt}ain

' l)ren. «g)ier i^aben mir ben mirflid^en ^u§murf einer öerberbten ßibilifation,

1 eine Slrbeit, bie ^mar fd^mierig genug ift, aber ju feiner Orbnung führen fann,
' ber fc^toinbelnbe 2öed)fel be§ S5efi^e§ au rafenben S3erfc§menbungeu berleitet.

IX ©efinbet ber fc^limmften 5lrt, ©auf er, ©pieler, S)iebe unb ^örber. S)abei

' n p^ bie §erren nad^ bem mobernften ©d^nitt, aber felbft i:§re ©:prad^e ift

lunb tjertotlbert.

^n biefer müften (SefeEfi^aft f|3ielen bie g^*auen eine gto^e 9toEe; aber toaS

itoen! ^an fann e§ 33ret §arte nur S)anf miffen, ha^ er un§ nid^t 3U

blid^ mit i^nen befannt mac^t.

^Jiun l)at aEerbing§ ber Staat Kalifornien eine großartige, ja munberbare Knt=
ung gehabt; toie biefe aber möglich tourbe, ba§ erfal^ren rcir bei 33ret §arte
3toeg§. ^reilid) fie'^t e§ ^utoeilen fo au§, al§ tooHe er ä^tgen, toie au§ bem
ourf einer ßibilifation, bie fid) orbnung§lo§ unb toiEfürlid^ ^ufammenfinbet, eine

^id)c Drbnung ^erborge^t: er geigt, baß au(^ im öerl)ärteten SJerbrecfter eine

id)lid^e Biegung 3urüdbleibt, unb burc^ ba§ ^Mtleib 3u ben ebelften ^lufopferungen
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i
angeregt tocrben !ann. 5!Jlan fennt bie reijenben @ef(^teilten , benen biefe 5pa-

3U @tunbe liegt.

5lber ba§ SltteS ift bo(i) me^r poetifc^ rüi^renb , alB ftttlid^ bcle^renb
g

loie e§ für ba§ fleine S3itb einer ^oöette t)oIl!ommcn genügt, aber nid^t, too"

um ein gefammteg ©ittengemälbe l^anbelt.

S)er üloman „©abriel ßonrot)" fd^eint un§ in Bereite georbnete Suftänl

fül^ren ju jotten. 3it @runbe gelegt ift ein bo|)|3eIter ^rocefe, ein ßiöilproc

ben 9le(^t§titel anf eine ©olbgruBe, ein (5;riminal=5^roce^ über eine Morbtl^a:

beiben ftnb öerjc^iebenc 5lböocaten befd^äftigt, ba§ öortpnbene, jum 2^^eil fel^

))licirte ^tä^i auf ben üorliegenben i^aU 3U übertragen; ba§ üted^t fd§eint al

toirflid^c ©jifteuä 3U l^aben. 5lber n)enn toir un§ ^ü^e geben, ben SJcrl^anb

mit 5lufmer!Jamfeit ju folgen, fo öertoirrt un§ ber 2)i(^ter immer hjieber, in'

un§ ba§ 9fted^t alg flüfftg ^eigt. 2öäl)renb hit üli(f)ter ben ^aU forgfältig et

l^at ha^ publicum hk entfd^iebene 5^eigung, burd^ S^nd^juftiä [id^ felber ^i

fd^affen, unb nur ber !S^]aä l^inbert ba§ ^Sor'^aben. 5^id^t blo§ bie 35erbred^c

bcm aud^ bie S)iener be§ 9lte(|t§ finb ftet§ mit bcm SUeöolöer berfe^en. (5b(

e§ mit ben ßibilanfprüd^en, bie auf UJunberlid^ burd^einanbergeflod^tenen S3eftimt

berul^en, aber atte SlugenblidEe burd^ ein fummarifd§e§ 3}erfal)ren unterbrod^en X

3n ber romantifirten 6riminalgefd^id£)tc fann e§ ein red^t gute§ 5D^otib fein,

ba§ 9ted^t burd^ getoanbte ülabuUften mi^beutet mirb, aber man barf bo

Sfled^t^boben ni(i)t gar unter ben gü^en berlieren, fonft erla'^mt hie 3lufmerff

S)aäu fommt nun, ba^ ber pft)d^ologifd|e 2:i§eil gerabe fo be'^anbelt tot

in ben ^oöeHen. f8xd §arte toei^ ein fe'^r rei^eS pf^d^ologifdE)e§ ^[Rateric

antreiben; ber Sefer toirb gereift, gefpannt, er tntereffirt fidC) für bie !2eute. 5

!ommt ilincn nid£)t näl^er, er ^ört nii^t auf, fid^ über fte p öertounbem;

Gabriel (Sonrot), ber ein gang fd^lid^ter ^ann fein foU, toei§ nod^ im legten

blidE ben Sefer burd^ einen überrafd^enben ßinfaE au|er ^^affung ju fe^en.

S)a§ Sßcfte an bem üloman ift bie ftnnli^e x^axbt. 2)iefc ift freilid^ öo^

(Sd^ön^eit, bie t)iele§ 5lnbere mett mad^t; e§ finb ©d^ilberungen barin, hie fidi

ber erften 2)id^ter an bie ©eite fteHen fönnen. 2)ie ^atur folgt bem ©cbij

2)id^terl, i'^re feltfamfte unb ilirc ebelfte ^^tifiognomie ju- geigen.

Unb jo toirb jeber ßefer, aud^ too il)n ba§ @anae nirf)t befriebigt, bennodi

3lu§beute babon tragen.

äöenn e§ bcm 2)id§ter einmal gelingt, bie !oloffalen 3Jlittcl, über bie er l|

einem fünftlerifdfjen 3^^^ unleräuorbnen, unS nid^t bloS intereffante unb bebt

!pl)^fiognomien gu jeigen, fonbern aud^ ben innern Äern, ben fie auSbrüdEen

fo !ann er nod^ ^u^erorbentlti^eS leiften: ettoaS öon feiner SSirtuofttät toirb

lid^ babei opfern muffen.

Sulian ©d^mib

^. 3Jl. ^ojicr, (Sutopa'S Äampff ä^igfeit, überfe^t öon Dr. 3Jl. Söalbetf.

8icpmann§fol)n. 1876.

S)er in preu6ifd^=militärifd^en Greifen biet befannte Oberftlieutenant in en

S)ienftcn .£)03icr l^at bereite im Sfcmuar 1875 unter bem borftel^enben 2;i

Sd^riftd^en erfd)einen laffen, tocld^eg einiges 5luffel^cn 3U mad^en beftimmt toc

foll, toie e§ in il^m l^eigt, „bie augenblidflirfie Sage ©uropa'S einer Unterfud^ung

3ie^n, um über bie ©rünbe ©etoigl^cit ^u berfdjaffen, toeld)e üielleid^t ju ein

faltung ber (StreiÜräfte ber berfd£)iebenen Staaten füllten fönnten, toie über bi,

biefer Gräfte, faES bercn S5ertoenbung toirflid^ notl^toenbig tocrben foUte."
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Etc Unterjuc^ung mödfite e§ !ein üorauö^toeifc günftige§ SSomrt^etl l^erüorvufen,

>% ft(^ ertceift, ha^ t^r bie ^jolitifd^e ßage, toie fte augeublitflii^ fxd) geftaltet

.lentlid^ entzogen Hieb. Unb in ber %^ai geben bie ^O^el^r^a!)! ber auf nur

Seiten niebergelegten S5e:^au|)tungen fe^r lebhafte Anregung 3um SBiberf^rucfi.

;unäd§ft ift fyranfretc^ in feinei- militäripen üteorganifation üiel Leiter ge=

. aU bieg ber SBerjaffer annimmt. S)e§ ßanbe§ über aEe 3}orau§fe|ung ^n=
iiij'^altig enttoicEelter Söo'^Iftanb geftattet i^m ni(^t aUcin, faft ungemeffene

auf bie materielle 3lu§ftattung feinet ,^eere§ unb auf bie fortificatorifdie Unter=

me§ ^ert:§eibigung§ft)ftem§ ju öertoenben, er erlaubt i'fim au(^ fein toe^rfä^^ige^

I
ona( fo allgemein unb in ber ^e^rja^l fo auT^altenb 5u einer militärifd^en 35or=

mg für ben ^rieg ^eranju^ie^en, tnie i^^m bie§ feine anberc ©ro^mad^t gleic§a"=

. Vermag. 2ltterbing§ toirb e§ fid^ erft ertoeifcn muffen , ob jyxantxtiä) , beffen

^tl^um 3U einem fel^r beträ(^tlid)en 2:i§eite auf bem foliben ©etoerbflei^ unb auf

@ciDinn bringenben 3:i^ätig!eit feiner ©inuio^ner beruht, bie foloffale 5lnfpannung

i)icnftt)er|)flid)tung, toelcfie e§ benfelben 3U Ungunften i^reS bürgerlichen @rhjerbe§

aftet, ttjirb bauernb ertragen !önnen, o^ne fid) fe'^r em^finblit^ 3U f(i)äbigen. gür
3lugenbli(f , unb ba§ fdttt ^ier nur in'§ ß)etoi(^t, treibt e§ rürffid^töloS unb leiben=

[tlid^ feine (SntUJidtung al§ TOUtärmad^t über jebe§ 5!Jla§ ^^naug, ba§ feine 5^a(^=

i bcn entfpre(i)enben S^er^ältniffen anzulegen \\6) öeranlafet fa^en, unb e§ ift

n baran 5U ätoeifetn, ba| ber ru^mfüi^tige 6inn ber neuen Mattier balb genug

bie S:pannung, bie i^m augemut^et totrb unb bie fi(i) in alten S5er§ältniffen fü^I=

mad^cn mu^, bie Söfung ju fui^en, eifrig befliffen fein toirb.

Söenn ber SSerfaffer barau§, ba^ bie 5lbftettung öon ^Jlängeln im britifd^en

ttDefen tro| aKer 5Iuftoenbung öon ^ü^en unb TOtteln feit bem Ärimfriege au

)altni6mä6ig nur geringen ülefuttaten gefü'^rt ^abe, fc^Iie^en toxU, ba^ Vxt^ eben=

Dcnig rafd^ in granfrei^ gelingen tnerbe, fo bergi^t er eben, ba| bie Uebelftänbe

linglanb bamal^ nic^t fo ad oculos bemonftrirt toaren, toie bie§ bie§feit§ be§ 6anal§

I
§el)en, unb ba^ ba§ bereinigte Äönigreic^ überl^au^jt feine ©röfee nie al§ Militär»

!iii gefüllt "^at, al§ tt)eld£)c j^xavXxtx^) trabitioneE feit atoei Sa^r^unberten bafte^t.

ifl ttjol möglich , ba^ fid^ bie militärifd^e (Spannung S)eutfd^lanb§ unb biejenige

m!reid^§ noi^ längere '^txi gegenfeitig im (S5leid§ geteilt galten toerbcn, unb ba|

[ lit ba§ Sünglein ber äöage anl)altenb in Sflu^e bleibt; e§ toürbe aber au falf(i)en

|)lüffen führen , toenn man bie (Sjiftena ber @t)annung , toie fie fort unb fort öor=

iben ift, überfe^en tooEte. —
Söir !önnen über ba§ l^intoegge^en, toaS „bie Unterfud^ung" über ©^^anien unb

Jilien, über ©fanbinaöien unb S)änemar!, über Ütumänien unb bie Sürfei, über

\ igien unb bie ©d^toeia au Söege bringt, obtool toir meinen, ba§ lläufig £reffenbere§

5 fagen getoefen toärc. S)ie^riti! n)irb aber nic^t fdfitoeigen bürfen, toenn berS5er=

[er 9lu|lanb'§ S)efenftt)!raft tool rid^tig d^ara!terifirt
,

augleid^ aber beffen in

I
ten inneren 3uftänben begrünbete§ ^Drängen nad^ (Sjpanfion, xoit baffelbe fid^ gegen

Intralafien unb gegen bie Surfet §eut au S^age geltenb mad§t unb toie e§ fid^ mit

i.ööfer @ett)altfamfeit gegen 5lEe§ aufleljut, toaS i^m aud^ nur inbirect ^emmenb
I :gegentritt

,
gänalid^ mit ©tiEfd^to eigen überge^^t. @§ toirb überaus fd^toer fein,

I @äl)rung, in toeld^e bie centralen Greife be§ getoaltigen Sfleid^eS geratl^en, o^nc
Iß i^nen ein oftenfibler ©rfolg ber nationalen ^olitif aufautoeifen toäre, toieber au
I eitigcn. S)ie @oentualität ift nid^t abautoeifen, ba| 9flu|lanb bie @ro^mad^t fein

tnte, beffen 5ßunbe§genoffenfd§aft f5^*anfreid§ im ©inne be§ S5erfaffer§ beftimmcn
irbe, ben 5lu§brudt) be§ Äriegeg au fud§en.

S)ie f^riebenSliebe 2)eutf d^lanbS lebiglid^ auf bie ^erfönlid^feit unfere§ ^atfer§

b bcg ^ron^rinaen, fotoie auf bie 5^eigung be§ S5olfe§ aut ütul^e aurüdffül^ren au
)tten, toie eg ber S5erfaffer t^ut, ba§ l^ei^t bod^ ba§ eminente f^riebenSbebürfni^

erfe^en, tocld§e§ in ber gefd£)id£)tli(i)en, toie in ber focialen @ntn)idflung S)eutfct)lanb'§

grünbet ift, unb für ba§ gerabc §errfdf|er unb 9lation ha^ öoEftc S5erftänbni§ ge=

onnen ^aben unb geltenb mad^en. 2öir beflagen mit bem S3erf affer, ba^ ftdt) fein
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innigeres SSer^ältnig gttiifd^en ©nglanb unb S)eutf(^Ianb l^erfteKen laffen toiU;

glauben aber nic^t, bafe babur(5, ba| ;nan hk beutfd^en ^ä)xxii=%l)pen aufgibt

unfere 35ü(^er mit lateinifd^en Settern brudfen lägt, fi(^ eine S3rüdfe ätDijd^en b

5^ationen mürbe bauen laffen. ipari§ unb ^ar*ifer Seben l^aben für bcn Gnglc

3u öiel ^Injiel^ungSfraf t, aU ba§ ernid^t bei feiner Unfenntnig fremblänbifd^er 3uft

mit ben SBölfen l^eulen unb fid^ an ber 5lbueigung ber fyranaofen gegen alie§ 2)ci

t)oHn)i(^tig betltjeiligcn foEte. @§ ift eine unbeftreitbare %^ai]aä)t, ha^ bie fc

Slnnäl^erung , bie fid) ^u fünften ber fyrauäofen auf ^arifer Soben hd bcn

länbern tJofiaie^t, ftärfer tt)ir!t, al§ )3olitif(f)e§ ^ntereffe. —
Söenig gtürflid) gegriffen ift ba§, tüa§ ber 25erfaffer über ba§ S5er!)ältni§ S)cu

Ianb§ 3U Oefterreid^ fagt. Un^ttpeifel^ft föäc^ft me^r unb me^r baSSetouJ
in aEen beutfd^en .^reifen bie§feit§ unb jenfeits ber (Sren^e, bag beibe 9leid§c

tl^rem politifc^en Seben auf einanber angetüiefen finb, unb bag i^re 3utoft, fo.
•

gcbeit)li(^ fein, jeben @ebanfen an eine neue ^ehiegung au üerbannen I)at. 9Ud§

tjermelntlid^ feinbfelige Stimmung im öfterreic£)ifdf)en ßabinet, bie, menn fie Dor^t
bodt) mefentlic^ :t)aralt)firt tüirb, erzeugt bie mititäiHfc^e Spannung S)eutfd)tanb'§.

jagten fd£)on, mo i'^r Urfprung ju fudtien ift. Söie menig ein @ng(änber, fctbft fi

teEigent tüie 4pevr ^o^itx, fid^ in bie nationalen SebenSüerpttniffe be§ 5lu§tanbe

tjerfe^en Uerfte^t, ba§ ^eigt fid^ , Ujenn in bem ©d^riftd^en gejagt ift „ber jlat i

Xl^eil ber 5fterrcid§ijdC)en 35et)ölferung t)erban!e bem ^^elb^uge t)on 1866 eine

©taat§öerfaffung unb einen entfpre(f)enben ^Int'^eit an ber 9lei(i)§regierung".

SJerfaffer üertce^felt jebenfaES ©laben unb ^IRagt^aren.

@§ mirb nun einer beutfdC)en unb etJentueE einer englijd^en ßolonifirung

S)onau= unb Salfanlänber
,

ja .^(einafienS ha^ Söort gerebet. ©oEte btefelbe

jemals mijgtid^ fein, jo lange nidC)t ein öfterreidljijd^eS $rotectorat über bieje Sä

gemonnen ift? unb tcenn biejeS mit §ilfe S)eutfd^tanb'§ "^ergejteEt fein foEte, tofii

\>ie empfol^lenen (^olonieen nid§t einer jteten S5e!ämpfung burd^ üluglanb entgi

jel)en muffen? §ier l^at man eS bod^ tnol nur mit S^orfd^lägen 3U tl§un, bie !'

ettt)aS 3lnbere§ finb, toie pia desideria. !

©nblid^ plaibirt ber S5erfaffer bafür, ©nglanb ein .IpeextDejen au jd^affen, i

nidEjt aEein eine pajfiDe 35ertl)eibigung beS SanbeS ju fü'^ren im (Staube tüäxe, Jon
j

baS audl) üermöd^te, einem Singriffe 3Ut)orau!ommen unb ben Äampf in be§ gei

ßanb l)inüberaufpielen. (5r broi|t mit bem ©infaE einer fliegenben ßolonne, bie

Sonbon^S unb SBoolmit^'S bemäi^tigen toürbe, unb öermeint, ein fSolt, toeld^eS
'.

genug märe, ein folc^eS Unternehmen in'S Singe ju fäffen, toürbe einem migglüi

S5erfudl)e 3öieberl)olungen folgen laffen, bi§ bag enblid^ ein ©elingen erreid^t

©old^en Sebro^ungen gegenüber bereit au ftcl^en, genügten DJliliaen unb ^reittjt

nid^t, fie repräjentirten nur einen frommen betrug. S)cr 23erfaffer formulirt l^ier

feine 2öünf(^c, bag (Snglanb feiner ftel^enben Slrmec eine er^eblid^c S^ergrögei

unb feinen 2erritorial=5Jlaffen eine feftere (Sinorbnung in fein SBertl^eibigungSjt)

geben mödljtc.

^n getoifjer äöeije mag ber jeit ©rjd^einen be§ (5dl)riftd^en§ öeröffeutl

5Jlobilmad)ungSplan ber englifd^en Slrmee bcn Slnfd^auungen <g)oaier'8 üted^nung

tragen ]§aben. ^m großen Öanaen mufe man fid^ aber bod) bei jold£)en Urt^

fragen, ob bem 3}erfaffer mol ein öoEeS 35erjtänbni6 für bie Xenbena jeben mi

neu §ecrmefen§ innemoljnt? 5£)icfelbe beruht bod^ auf bem Slnerfenntnife , ba|

griebe fomol bie SöorauSfe^ung, tuie baS l)öd^fte S3ebürfni6 europäifdl)er Kultur bi

unb bag ber <Bä)u^ eineS e^renöoEen fJricbenS aum ©nbatüetf jeber nationalen

toaffnung gemorben ijt. — ßommt Gnglanb in biefem ©inne bie @unft f(

infularen Sage gana befonberS au Statten, jo ti^ut e§ gemig redf)t, menn eS

bie Slu§nui3ung berjelben für feine ä^ertljeibigung öoraugSmeife in^S Sluge faßt.
'

boEtommnung feiner fj^lotte unb Drganifation eineS ^üftenüert^cibigungsfiiftemS,

jinb bie ^JJlomente, mel^e auöürberft auf biefem g^lbe feine Staatsmänner au bcf*

tigen l^aben. ;3^jolirt eine bebeutenbc aggrejjiöe 9loEc auf bem europäifc^en f5^c[tl
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n 3u tooKen , ba§ öcrBietet bem SJetcinigtm Äönigteid^e ganj unätoeifel^aft bic

e ntpmlid^e ^Ul äffenenttoidlung, toetd^e bic contincntalen ©ro^mäd^te für i^re ^etxt

^ gcfe^en ^aUn. %uä) fclbft toenn ^uölanb bie aUgemcine SBe^r^flidlt cinfül^rcn

|i te , toerben bie ©d^toierigteiten , cntf^redCicnbc Waffen über See rafd) unb ^jlö^lid^

f: injufül^i'en unb fobann bauemb ju bafiren, fo unübertoinblii^e bleiben, ba^ hit

at)me einet felbftänbigen ßoncurrenj mit fo compact benjel^tten ©egnem fid^

•elbft unterfagt. (Snglanb ift, toitt eS feine euto^jäifrfie ©tettung toa^-nel^mcn,

Münbniffe angetoiefcn, toie i^m bieS feine @ef(f)ic^te feit SCßil^elm III. barlcgt.

I toirb e§ feine natürlid^e SlEian^ ba ftnben, too eine analoge (Iultutenttt3icEc=

ba§ ^T^ebengbebürfnife in gleid^cr Söeife äum SluStrag Bringt, toie baffelbe für

i iclbft obn)altet. ^'i)m toirb bie fid^erftc SSert^eibigung feiner europmf(^=politifd£)ett

1 } feiner niilitärifd§en S^ntereffen in einem engen ^Infc^lu^ an S)eutfci)lanb=Öefterreid^

jiad^fen. 3. öon |)attmann.

5Dte Jlärjtage ks 3ttl)res 1848 tu ^oftn.

©ntöegttung.

^n «geft 9 ber „^eutfc^en 9fiunbfd§au" t)om Sunt 1875 ift au§ bcn

1 ba^in unöeröffentlid^ten S)en!n)ürbigfeiten beg tjerftorbenen @eneral§ ber 3n=
jiteric 3. S). bon SSranbt eine S)arftettüng ber S5orgänge im ^är^ 1848 ju

Hen ]^crau§gegeben toorben, in toeld^er über meinen öex-ftorbenen SSater, htn ha=

1 ligcn commanbirenbcn General be§ V. ?lrmee=(Sorp§, ®eneral=ßieutenant öon (5o =

] m b ein fo toenig rütIfic§t§t)otte§ nnb nad^ meiner 5lnftd^t fo unridt)tige§ nnb un=

I :ed^te§ Urtl^eil gefällt toirb, bafe iä) mid§ verpflichtet fü^le, bemfelben 5U begegnen,

ic^bem id^ erft lür^lid^ ba§ be^eid^netc |)eft in bie §änbe befommen ^abe.

3u einer SScanttoortung beö ;3^nl^alt§ ber qu. S)arftellung toürbe eine eingel^enbe

if)itberung beS (5Jetoirre§ öon einanber fid§ freu^enben S5orgängen in ber geit t)om

. Mäx^ 1848 ab , nad§bem hie 5^ad^ric£)t öon ber fjT^ci'taffung ber in SSerün bctt=

rten 2:^eilnel)mer an bem polnifd^cn 5lufftanbe be§ ;^al^re§ 1846 nad^ $ofen ge=

Timen toar, ge'^ören. — S5on einer fol(i)en mu§ jebo(| öon Vornherein 5l6ftanb

Mommen tocrben, ba eine bffentlid^e 33ef|)red£)ung ber 21^atfac£)en auä biefer unlieb=

nen ^eriobe, ein an fid§ !eine§toeg§ toünfd^en§toert^e§ @efd^äft, nid^t in bie gegen-

idige S^it pa^t, in tocld^er un§, @ott fei S)an!, erfreulid^ere S3etrad§tungen feffeln.

6§ mufe ber 3u!unft überlaffen toerben, ^larl^eit barüber 3U Verbreiten, unb ber

jfc^ic^t§)cf)rciber toirb ^Jlaterial genug ftnben , um bie Von bem @eneral=ßieutenant

u SBranbt angegriffenen, mit ber benfbar unbelo^nenbften 5lufgabe betraut ge=

,'jenen ^erfonen in ba8 rid^tige ßidCjt 3U [teilen, ^ä) mufe mid^ barauf befd^ränfen,

ad^ftel§enbe§ an^ufü^ren : 2)er @eneral=ßieutenant Von Sranbt, toeld^er am 20. Wcix^

HS ba§ ßommanbo einer 3nfanterie=S5rigabe in $ofen antrat, mif^in toeber über

erfonen nod^ über Sßerl§ältniffe fogleid^ eine rid^tige ^Infd^auung l^aben, über ba§,

aö unter ber §anb Vorging, aber gar nid^t unterrichtet fein fonnte, ift in feinem

ctljeil über bie ©adC)lage felbft fd^toanfenb getoefen. (5§ ^ei§t ©. 397 be§ U^tiä^^

ten §efte§ ber „9ftunbfd^au"

:

„§ätte er (®eneral=2ieutenant Von ßolomb) fofort bic Initiative ergriffen, hit

roVinj in SSelagerungS^uftanb er!lärt, ba§ (Somitö au^einanbergefprengt unb ben

etool^nem ^ofen§ ernftlid^ 3U toiffen getrau, er toerbe bie ©tabt in einen ©d^utt=

lufen Vertoanbeln, fobalb fid§ bie minbefte Unorbnung offenbare ic." 5lber auf ©. 400

:

„^^ näl^erte mid^ ber Gruppe unb ^örte, toie jene .g)erren il^r ©rftaunen über

t militärifc^en S5or!e^rungen auSbrücEten. „2Bir geben i^l^nen unfcr ß^rentoort,"

igten fic , „bafe feine (Seele baran benft , aud^ nur einem 2)eutfd£)en ein §aar ju

tmmen; toa§ quälen (Bit bic ©olbaten unnü^, toa§ fürd)ten 6ie? — 3öer toürbe

» rafenb fein, <Sie unter ben Äanonen ber f^ortg anaugreifen!
—

" S)ie Seute, e§

S)«utfe^ «uttbfe^au. m.5. 22
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toaten bct ®taf SBocicd& 5Jlielca^n§!i unb §err öon $ottooroto§!t, ^ttettim @runbc goi

Blcd^t. 6in $i!et öon 20 5Jlanit unb ein Dfpcier, einige bi^ponible ^Jlannjd^aften in einige

Sllatm^dufern unb eine SJerftdrfung bcr ^auptoad^c l^attcn bic?etben S)icnfte aclciftet

§ier fielet @eneral=Sieutenant öon 53ranbt bie ©ad^e fc^on gans anberä an, ui

Bcibe 3leu§etungen bcffelben l^anbeln bod^ öom 20. ^ära. ^ier ift öon ber ^
bto^ung ber ($inäf(^erung ber ©tabt, toetd^e unter ben bamaligen 3Jer^ältnii|en n^

|cr)r laut unb toal^rfc^einlid^ 3U großem 9lad^t§eit nad^ S3erlin ^ätte l^inüberfUnö

muffen, fd^on nid^t mel^r bie SHebe. ©päter l^atte @eneral=Sieutenant öon SSraiit

tocld^er felbft eine Kolonne gegen bie ^jolnifc^en Snfurgenten fül^rte, nod§ me^r f^i

legen^eit, ftd^ au überaeugen, bafe bie ©tabt ^ofen ber am toenigftcn gefä^rlid^e ^:piii

fei. S)erfelbc l^at auc^ fpäter eingefel^en, ha^ hit S3ebrol^ung ber S5ertoanbtung bie^

©tabt in einen ©d^uttl^aufen, toenig geeignet, ben 5lufftanb auc^ in ber ^rotiinj

bäm^jfen, biefem bie beftc ^^la^rung gegeben, öiettcid^t aud^, bafe biefe '^a^xa

felbft bie S)eutfd^en, toeld^e ftd^ ftet§ auf ©eitc be§ commanbirenben (SeneralS bei:!

ben ^abtn, ber ^jreu^ifd^en Sflegierung entfrembet unb ben ^^olen in bie 5lrme gctricb

l^aben toürbc, ja bag nod^ toeit fd^mcrere f^olgen baburd^ ptten herbeigeführt toerb

!önncn. ©r fagt felbft fpäter (f. ^eft 12 ber „S)eutfd§en ütuubfc^au" tom ©eptcmb

1876, 6. 424) „2C. aber bann !amen eine ^enge TOttl^eilungen über bie SBer^äl

niffe in S5re§lau unb SBerlin , bie ^nx S5orfid^t trieben. <Bo ^k% e§ in einer be

felben öom 9. %pxxl, angeblid^ öon fe^r auberläffiger ©eite, bafe e§ mit bem SBegii

ht^ ^amJjfeS im ^ßofcn^fd^en erft red^t tott in S3erlin unb S3re§lau loSgel^en foü

2C. :c. 3a bon Scrlin felbft l^er follen auS ^öl^cren 9legionen 2Bc

fungen ^ux S5orfid§t unb ©d^onung gemal^nt l^aben." ^aß ba§ ße|te

ber f^att getoefen, baöon finb bie iBctocife borl^anben. ferner möge l^ier ein $affi

au§ ber gebrückten „S)en!fd^rift be§ 5Jlinifterium§ be§ Innern über bie ©reigniffe i

^rofe^^eraogtl^um «pofcn feit bem 20. m'dx^ 1848" (©. 28)«pia^ finben. e§ l^ei^tbafelbj

„fö§ ift l^icr am Orte nad^a«^o(en, ba§ ber commanbirenbc (Seneral öon 6

lomb au ^^^ S^^^i ö^^ ^^^ :bolmf(|c bewaffnete 50^ad^t ftd^ öottfiänbig organiftrl

nid^t bie ]§inreid^enben militärifd^cn .Gräfte au feiner S)i§)jofitio

'^atte, um biefe Mftungen, hit aud§ in SBeft^ireufeen berfud^t würben unb für b

im polnifd^en 5^ational = 6omit6 fid^ eine eigene 3lbtl^eilung be§ ^riege§ befan

glcid^ im ©ntfte^en au befeitigen. 3lm 24. ^ära em^jfing §err tjon (Solomb bi

Itnweifung öom ÄriegSminifterium , öon ben angrenaenben ®eneral=(Sommanbo8 fij

mit ben nötl^igen S5erftärfungen au öerfel^en, tooöon benn audfi ^cbraud^ gemaq

würbe ic. ic." S)er 5Qilinifter be§ Tunern ferner fagt in einem ©d^reiben an bc

bamal§ in befonberer Sltterl^öd^fter ^Dtiffton in $ofen bepnblid^en, General öon Söittif

öom 8. ^pril (erwähnte S)en!fd^rift)

:

„S)er §err General öon (Solomb ift öon bem §erm Ärieg^minifter erfud

aur 3lnwenbung ber äu^erften 5!Jlittel nid^t frül^er au fd^reiten, al

bi§ @W. §od^Wo§lgeboren auf einen frieblid^en Erfolg öcraid^ten
@nbli(| ^d%i e§ in bem gebrudtten offenen SSriefe be§ bamaligen ^ajorS i

öeneralftabe öon S5oigt§=üil§e| an ben ©cneral öon SBiEifen ©. 26

:

„3ebenfatt§ leitete biefe ^Ingelegenl^eit (ber 2lbfd)lu§ ber ßonöention öon^aw
laWiec burd^ ben ÖJcncral öon SöiHifen) auf ein fo unbeftimmteä ©ebiet ber 'Stei^

unb ^ftid^ten, ha% man bem General öon 6olomb nur mit Unred^t barau§ eim

Vorwurf matten Würbe, wenn er ftd^ in ba§ öefd^el^ene fügte unb ber aweifell^afti

Hoffnung 9laum gab, bafe ber ^^xiehe auf bem öon 3^nen öorgefdf)lagenen Söegc e

l^alten werben !önne. S)er @eneral Tratte biefe frieblic^e ©efinnung au unaweifeftc

burdf) feine ganae .^anblungäWeife bargelegt, al8 ba§ er nid^t ha^ le^tc Mittel l^&t

ergreifen foEen, Weld^eö no(^ möglid^ erf(|ien.

„(5r War aufeerbem burd^ ben ^riegSminifter bringenb eingelabcn, benSBaffe
gcbraud^ fo lange au^aufe^en, bi§ Sie bie 5!)löglid^f eit ber friel

lid^cn ßöfung ber ©d^aaren aufgeben würben; foHte er jefet ^^ct (SxiHß

tulation ^txxei^en unb mit bem ©d^Werte breinfdalagen? —

I
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„2)tc ^polen toüxben bann nic^t gefäumt f)dbm, 3u fagen: toit finb bettatl^en

) rben, ta eS jc|t fd§on ßeute gibt, bie bie ©d^amlofigfeit big ju bicfer S5el^auptung

:^^ubel§nen bie 6tirn l^aben.

„S)er ungeT^cucren S5eranttüortli(^!eit be§ 3Jloment§ gegenüber toürbe aber bcn

iieral' bon ßolomb ber SSortoutf ber S5oreiUg!eit , ber §algftorrig!eit getroffen

ben, loenn er am 11. Slprtl bennoc^ loSgefd^lagen Tratte. S)c§f)alb fagte ic^, ba^
©cncral bon ßotomb, ber l)örf)ften burii) ©ie reiprdfcntirtcn ©taat^getoalt tDei=

ib, unb in ber Hoffnung, ba^ ^^xt 5D^iffion ju einem friebUc^en B^ß^e führen

rbe, bcn Slngtiff aufgab. @r t^at e§ am 7., er t^at eS am 11. 5lpril, fo fel^r

ui befbrgen Urfad^e iiatte, H^ feine Hoffnung eine trügerifc^c toar. —
„(Später fügte er fic^ ebenfo ^l\xn S^lequifttion bor 5Jlito§lato, tro| ber in

,emo§no unb äörefd^en ftattge^abten fd^eu^Ud^en 3Jtorbfcenen , unb entfd^lo^ fid^

,
ben gorbifcEjen knoten äu jer^auen, aU bie (Sonbention bon i^aroSlatoiec nid^t

e§r binbenb fein !onnte unb nur bur(^ ein energifd^eS @infd§reiten ba§ 5luflobern

§ blutigften S5ürger=, ülacen= unb 9fleligion§!riege§ nod§ bermieben toerben !onnte.

r nal^m ha^ ^tä)i in 5lnfprud^, toeld^eS i|m bie ^otl^ aufnötl^igte.

,;6oIItc aber aud^ biefeS 3^ed£)t ber!annt toerben, fo toirb ber General bon 6o=

mb, nad^bem er länger al§ ein l§albe§ iS^a^rfjunbert auf ^^rcufeenS ©d£)Iadf)tfelbern

.r be§ S5aterlanbe§ SHul^m unb ©rö^c gefod^tcn, fid^ am fpäten 5lbenb feinet 2tbtn^

it bem SSeiou^tfein äu tröften toiffcn, ha^ feine .g)anblung§n)eife ba gebiEigt toirb,

S3inig!eit allein no(^ äöertl^ für il^n l^aben !ann!"
3^m 9ecembcr 1876. bon ßolomb,

®eneral=Sieutenant unb ßommanbant bon (Gaffel.

.Der ßrtefwed)fei bes ^txjop von 3tii0«^enbtit0 mit 5d)iUer.
u

5lu§ ßrefelb toirb un§ bon ^J^d^ac^tbarer ©eite folgenbe§ gefd^rieben:

S)er SSerfaffer be§ im ©eptember^eft (1876) ber „ütunbfct)au" mitgetl^eilten

Briefes an ©d^iHer au§ ßrefelb, bom 10. ^uü 1795, ift nid^t, toie ber Sinfenber

'er 33erid)tigung (S)ecemberl^eft, S. 493) bermutl§et, gr. §r. bon ber Se^en, fonbern

Engelbert bom ^rudt.
3n einer (5elbft=^iograpl§ie biefe§ ße^tern, gegenwärtig im iBefi^c ber gamilie

)om SBrudt, finbet fid^ eine hierauf be^üglid^e ^ilufäeid^nung

:

„mad^te (5d)iHer über einige feiner ^luffä^e in bcn §oren S5emer!ungen, bie,

roie id§ im SSerfolg fanb, nid^t unbe^er^igt blieben."

3lud^ eine Slbfd^rift be§ Briefes felbft befinbet fid^ unter ben l^interlaffcnen

^papieren, unb gtoar in ben .g)änben einer Uren!elin beg SBrieffteIIer§.

Engelbert bom SSrucf lebte bon 1739 U^ 1813; er betrieb ein ^efd^äft für

eigne üled^nung, UJar aber auc§ um bie Qdi bon 1795 S3ud^^alter in bem (^efd^äftc

5t. u. px. bon ber ßet)en; bag (Siegel be§ Briefes ift alfo unätoeifell^aft ba§ im
(Somptoir benu^te ®efd)äft§fiegel ber bamaligen girma: F & HYDL.

Obgleich fä)on frül^ bem Äaufmanngftanbe getoibmet, toar bom f8xnd bon S^ugenb

auf für Söiffenf^ait unb fd^öne Siteratur begeiftert unb fanb, tro^ ber angeftrengten

gefd§äitlid^,en 2;^ätig!eit Seit unb 5!Jlu6e, feinem S)rangc nad^ geiftiger S3ilbung 3U

genügen. @r toar bielfac§ publiciftifdf) unb literarifd^ t^ätig, aber, als 5'lid^t =

©elel^rter Befd^eiben, trat er mit feinem ^amen nid^t l^erbor.

©r toar ein bielgerü^mter ütebner unb ^eifter bom (Stu^l in ber ßogc, betl^ei=

ttgtc ftd^ toir!fam an bem öffentlid^cn unb politifd^en Seben feiner 3eit unb ift ber

©tammbater einer gamilie, toeld)e nod& §eute in unferer 8tabt blül^t.

ßrcfclb, 6nbe S)ecember 1876.

22*
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OT. S)lc 9in^tn In XntUftan* 92acfc bcn

©hjjcn ton 2). 3toaito». S)eutfc^ toon

Sl. to. 2)rögaUft. Stuttgart, 21. Sluerbad^.

1876.

„3m turfefianifd^cn ©cBictc erfd^cint aI8

ber ruffifc^e ^ionier, aU btx crfle Sotonifator,

bcr ©oibat. er bal^ntc fic^ ben Sßeg, eroberte

qSIa^e unb fiebcite fic^ ön. Sitte 'ü«ü^e ber

Solonifütion fiel vinad^ft il^m ju. (gr baute
Scfefiigungen, Käufer, Äafernen; er, ebcnfo,

brat^ nieber, fäuberte — mit einem SBort, er

brachte bie neue Sotonie guerjl auf bie ^eine
unb grilnbete bie ruffifd^en ©rcnjburgcn, inmitten
einer ga^Ireic^en, feinbfcligen S3eoBIferung, gteid^

tclfen im Süjtenfanb. 2)oc^ nie war eS i^m
:fd?ieben, lange bie f^rü^te feiner Slrbeit ju

gemefecn. Äaum ^atte ber neue Sorpoften
euro)}äifci^er (?) Kultur einigermaßen Surfet
gefc^Iagcn, fo trieb ein neuer Ärieg bie folbatifc^en

SBerfleute weiter toonrärtS, immer toormärtö.

Sltuc Orte, neue SD^ü^e, neue 5lrbeit*

Hiit biefen SGßorten ifl ber ?ebenSfrei8

umbogen, bem bie S3ilber entnommen finb, welche
l^ier fti^jirt würben. 2)er ruffifcf^e Officier unb
ber ruffifc^e @olbat treten toor un8 in i^rer

ganzen (Sigentpmlid^teit , weit l^inauSgefd^oben

über bie (i^renjen tl^rer nationalen §eimatl^,

mit nur einfei tig mititärifc^cn unb überaus
!ärglic^ bemeffenen ^ülfSmittctn öerpftanjt in

eine nabegu »ottfitänbige 3foIirung, üon ber
au« fie ni^t attcin i^rc (Sjiftenj gu uert^eibigen,

fonbern auc^ fic^ a(8 Ferren bc« ?anbeS unb
at« ^errfc^er über bie eingeborne, i^nen in

ieber Seife frembe ^eöötterung ju ermatten
l^aben. 3ebe8 einjetne 33ilb, ba8 geboten wirb,
trägt ba« bottj^e ©epräge ber ^ebcnöwa^rl^eit

;

fna^;>, ^itant unb ^^räciö im Slu^brudE, bur(^au8
d^arafteriftifd^ unb ft^arf in ber B^ic^nung,
nirgenb« fic^ in 35erf(^wommenl^eit ober SJeflejrion

»erlierenb, fmb ©cenerie unb l^anbelnbe ^erfonen
in na^eju unübertroffener 2[nfd>au(idbfeit toor*

geführt. 2)a8 ©ente, wet(^ö bel^anbett i%
madjt ja nic^t an fi(b ben Slnfpruc^ auf ®ro§=
artigfeit ober auf ©d^ön^eit, e« berührt fogar
mannigfach bie 9ia(^tfeiten materiellen unb mora=
lifc^cn eienbeS ; aber e§ bietet fo ml anf^rec^enb
Unter^altenbeS , fo üiel intereffant OnginetteS,
baß i^m t>ottc (gbenbürtigteit neben ©c^ilberungen
jujufprec^en ift, bie mit außerorbentlic^ öicl

me^r ^^rätenfton an un8 gelangen. —
ffiir fe^en ben ruffifc^n ©olbaten burc^auß

nic^t behängt mit bem gtan',enben ©c^mucfe
rcfiben^lic^er ^arabe, ober gar romantifd^ auf;
gejäumt mit einem tobeSmutpigen (Sntl^uriaömu«

für 5Ru^m unb SSaterlanb; wir febcn il^n über»

au8 primitio unb naiö in fetner fentimental
ange^au(f>ten, liebcnöwürbigen jTreuberjigfeit, in

feiner bewunöerngwcrtfjen unb boc^ öoüfiänbig
unbewußten ©iberftanbsfraft, ja (Energie, attcn

Unbilbcn gegenüber, bie Älima, S3€|c^werbcn,

SRangel unb ©cfa^ren in reichem Tla^t i^m
gumut^en. ©eine 2ln^änglid>teit für feine Offt=
eiere, feine l'iebe für fem 35ater^auö, bann
wiebcr feine gutmütbige <£(^lau^eit, fein ncdiger

^umor, feine fataUftift^e ©leic^güttigteit gegen
bcn Xob, feine ©cge^rlidjfeit, feine S^orliebe "für

©<^na^8, X^ee unb 2:aba(f, feine Unmäßigteit
im ©cnuß be« erftem — atte« 2)a8 fmb eigen»

fd^aften, bie — bunt fd^attirt — jufammenc i

enblic^ boc^ einen ©otbaten ^u Xag treten i

ben wir fc^ätjen muffen , ja lieben tonnen, ^

einem bleibe, wie eö i^m bie 0onne, unte
er lebt, aufjwängt unb ba« ganj toerfci

öon bem ifi, in welchem wir'gewöbnt
ruffifc^ ©olbaten ju fe^en, erf^eint er oor
in atten ^^afen feiner turtcfianifd^en ^
auf SSor^oflen, im ©te^^enfort, auf bem Sffia

im (Sefec^t unb tnhlid) auc^ in ber Sita
weld^e ber neue ^erc bem alten central^afiati

(^martanb al8 «Schloß ber angelegten \

angefügt ^at.

Unb wie ber @olbat, fo ;^eigt fic^ ber ruf

Officier; ^ier abgetrennt üon jcbem Üuju«,
bem normale S^er^ältniffe ibeell unb mat<

fein ?eben auSjuftatten
, ju bereichern unl

fc^müc!en bermöc^ten, bort bem ©enuß l^i

geben, wie i^n wol momentan baS ßintr
lange ^dt erwarteter 3"f<^"t)ungen ober

bie S3erü^rung mit bem afiatifc^en Orien:

liebermaß unb gu erfd^laffenber Orgie gcftal

an anberen Stetten wieberum Ui ben ma*
ßerftreuungen bürftig^er unb geiftig engftcr

'

fettigfeit, unb enblicj auc^ bei ben Slbentei .

unb ©efa^ren ber 3agb unb beS Äam^fe«.
ganj eigent^ümlic^er ©tettung gelangen in

turtef}ani[c^en Sereinjelung 'ck ruffifc^en j^ra ^

fowol biejenigen ber ©otbaten, al8 auc^ bie

Officiere. ©o eigentümlich babei bie braf

wiebergegebene innere Äomif i^rer @itua
anf))ri4t, fo ifl boc^ nic^t ju öergeffen, ba|
beutf(^e S3earbeiter wicber^olt ben ec^leier ii

©cenen bat fatten laffen muffen, weld^e

ruffifc^e 3ci(^ner, unberührt burc^ ein rt

Seifeitefd^ieben toon ^flic^t unb ©itte, c

bargelegt §atte. ©elbfi in ber SBcfc^ränft

unter weld^er wir fie fc^auen, berbleibt ber iüfitm

l^eit noc^ genug 9{aum gelaffen. — |
eine große B^'^t »on @fij5en werben M

gefül^rt, welche troß il^rer eintönigfeit ben 91
beS Originellen behalten ; wir möchten ben beibl

„3n fc^werer ©tunbe" unb „3n ben 2:ranc^ee

bor atten anbern ben SSorjug geben, einfacbl

unb ?eben8treue wirfen überaus feffelnb. — 9

manb wirb aber baS @anje au8 ber §anb leg

o^ne fic^ bereichert ju füllen burd^ einblide

93orgänge, benen bie ©egenwart eine gr

culturl^iftorifc^e Scbeutung jufprec^en muß.
w. Emile de Girardin, la honte de PEnroi

Paris, Plön et Cie. 1876.

|)err bon ©irarbin ^at bie Sunfl, au* 1

ben 2:ag gefc^riebenen £eitarti!eln ^roc^m
unb S3üc^er ju fabriciren, bis gur bö#
Sßirtuofität auSgebilbet. 2)er 'SRann, ber f

anl^eifcbig gemalt, täglich eine „neue 3bi

num Seften gu geben, muß ba^in gelangt

feine B^itgenoffen jum heften ju ^aben. er pU
birt beß^alb auc^ mit bewunbernSwert^er ©th
wie ber ©Ott e8 i^m eingibt, ^eute für „(gc^war

mit berfelben 33egciftcrung, mit welcher er geflf

für „SBciß" eingetreten, ^eute ift alfo b«

großen ))olitifd?en 3ongleur au8 ^ariS t

Xürfei nichts, al« eine „'vgc^mac^ für euro^
was i^n nic^t gebinbert l^at, »or gwanjig 3al^r<

baS ©egent^eil ju bebuciren unb morgen m
leicht JU bem „3rrtbum* jurücfjufebren, b<

er fo eben mit Raufen unb Xrom^eten abg

\äf\DOXtn. ©irarbin l^at nur eine ©cttin: „t
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iifcquena". 3^t ift er frctlid^ mit 9IufOpferung

cbiercn (gefügte ftctS treu ocbtieben. 3m
igen ifi feine „honte de lEurope" eine

amufonte Sammlung jener nic^t§ be=

nben 2lntit:^e[cn , bie er fo fe^r liebt unb
i SBir!ung man nur fc^äbigt, fobatb mau
cmfl nimmt. 9lber ba§ ^ranjöftfc^ be8

u t)on ©irarbiu ifi mit ber ßdt jiemlic^ bar-

fc^ getüorbcn. 3" ^^n Jßalmen ber bier^ig

erblichen bringt er e§ mit biefem literarifd^*

tlf^n ©e^äcf imMennic^t, unb boc^ möchten

meinen, ba§ i^m feine S'^ic^tejciften^ aH
bctttifer unter öier Slugen eine biel größere

^mad^ grantreid^'g" bautet, benn bie rubige

tEjifienj ber 2:ütfei eine „@c^mac^ (Suro^a'g".

^ic Hcrtrümmcninö bc§ <BhhcnhütQtv
5ttd|fcnlanbc§, ^ai beu Debatten be8

Ltifc^en 2anbtage8 am 22., 23., 24. unb
l.m'dxi 1876. mmöjtn, SSerlag ijon X^.
tcfermanu. 1876.

6tue intereffante «ad^rift für Sltlc, »ctc^e

für beu 2Ser3»ciflungSfam:>}f iutereffiren, ben
Heine fä^fifcbc, bor brei^unbert 3a^ren

ff Siebenbürgen toerftblagene ©ad^fenftamm
^cn bie l^errfc^enbc Äafte ber Ungarn mit
iS^er 2tu8bauer uuterl^ält. (S§ leben im

itfc^n 3!5oIfe ben »äderen (Sad^fen manche
.nne ©^m^atl^ieu — aber toix fürchten fe^r,

j OttS i^nen trenig ^raftif(^c t^otgeu fid^

rbai zeitigen laffen. 2)er Äampf um bie ber=

eftcn 9Jcd^te, toelc^c bort mittetalterlid^er «Sitte

b (Sinric^tung ju längerer 'SebenSbauer ter:

Ifen ^aben, als irgenb anberSnjo, ift !ein au8=
jtSöoUer. Sag mx in ^reufeen hd ^olen
b 2)änen al8 unbered^tigt bermerfeu, tonnen
r als etaat unmöglich, »eil eS 5lb!i5mmlinge
utfc^er ©tammeSgenoffeu in ber 2)ia§pora
trifft, ben Ungarn gegenüber gut^ei^cn. ®a8
eutfc^e 0{eid^ irürbe auS ben 3ntercentionen
ib Ifriegen nid^t l^erauSfommen , »olttc c§ fid^

jf bicfc ^olitifc^'f^^^fc Sbene begeben. ®a^u
•mmt, bafe ©efe^e unb SBerträge unmöglich auf
oige 2)auer 2lnf^3ruc^ erl^cben tonnen, n?ie bie§
le ©efc^ic^te atter 3eiten unb S3ölfer pr ®e-
üge le^rt. ein »arme« SJJitgefü^l »irb bal^er

:ber beutfc^e 2)Zanu ben braten ©ac^fen in
Siebenbürgen nimmer öerfageu, bie fic^ mit
Jtc^er Bä^igfeit beutf^en @iun, beutfc^c 6ttte
nb beutfd^e ©prac^e erhalten; aber bie beutfdie
3olitif — bieg muß man laut betonen, um jebe

rügerifd^c SHufion ju jerftören, — bie beutf(^e
3olitif fanu »eber offen no(^ inöge'^eim gartet
ür ^riüilegien ergreifen, uon benen big ju
mem gcwiffen ©rabe im ftaatli(^eu Veben Ungarn«
jilt, »a^ ©oet^c fo tDunberbar mit ben SBorten
luggebrücft: „35ernunft »irb Unfmn, So^lt^^at
— ^^lage." 3)ie ©ad^fen ton l^eute muffen eben
^ulbenb ertragen, baß aud^ ftc — „©nfel" fmb.

fJSixt ein ^uftiphl cntfteftt nnh öcrgclit.
«Ott ^iJaut einbau. 3ttuftrirt öon 3.
Spren traut. S3ertin, @. ©rote'fc^c SSer-
laggbuc^banblung. 1876.

2)en 3JJufeu beS 2)rama'8 opfern gel^ört ju
^cn aufregenbfteu literarifcben S3efc^äftigungen,
Jcnn feine ed^toefter biefer ^o^üerel^rten 2)amen

t"la ^^ ^^^^ ^^^^ 3üngcr ben (Sontrafl i>onmm er»artung unb getäufd^ter Hoffnung
^9len, al8 eben bie läc^elnbc S^alia unb bie
irnfie Wlzlpomtnt. 2)er „tenner" toirb c8 fidler

bor',te^en, feine ©d^rift, ivenn fie gleid^ ben ®d^taf
bon taufenb 9^äc^ten unb ben ®(^n>ei§ eben«
foüielcr Sage gefoftet l^ätte, in ber ungünftigflcn

2Beifc befproc^en ju fe^en, al8 nur ein einjigeS*

mal ben fc^recflid;en 5lugenbli(f ju burd^leben,
in bem ein gefü^llofe« unb an ^pott beflo

reid^ereS Sl^eater^ublicum fein neuefteS Dpu9
auspfeift ober gar — ausladet, ^aul Sinbau
l^at (als 3Jiann tom %ad}) fd^ou in feinem
„erfolg" eine nad^ ber unmittelbarften 2ßirtli(^=

feit ausgeführte ©d^ilberung toon ?cib unb
greub' eine« bramatifc^en ©d^riftfietter« cnt;

»orfen; in borliegenber @^rift unterbreitet
er feine Srfal^rungen auf biefem ©ebiet mit
allen 2)etail8 ben ^eibenSgenoffcn unb bem
publicum, er fü^rt bem Sefer einen gänjli^
unf^ulbigen 3»enfc^en bor, ber beim 33egtntt

beS erften Sapitel« nod^ nid^t§ »ei^ bon'bcm
2)amotte«fd^wert , ba§ in ©eftalt eine« bra*
matifc^en «Suiet« über feinem §au^te ^ängt,
unb ber mit bem ©d^luB be8 leisten 2lbfd^nittc«

ben ^eld^ beg $?eibg, toegen feiner bramatif^en
Unoorftc^tigtcit, U9 auf bie ^Reige geleert ^at.

3ebc ©c^mierigfeit hd ber ©eburt, xoit bei ber

Xaufc beg <BtMt^ , beffen ga^rten %u ben

I

berfc^iebenen SBübnenleitern unb enblid^er legtet
' ©ang , ber gmar über bie Sretter , aber in

ben Orfug ber SScrgeffenl^eit fü^rt, »irb mit
erfd^ij^fenber ©enauigfeit befc^rieben, bie bietteic^t

nid^t altju berfiocfte <Sünber bon ber fc^recflid^cn

?eibenf(^aft unauffü^rbare 2)ramen in bie SBelt

3u fe^en, feilen »irb. Sinbau ifi übrigeng in

biefer ©d^rift ^um crfienmal nid^t Sinbau,
b. ^. nid^t ibcntifd^ mit bem SSegriff, ben tbir

ung gemeinhin bon bem tbi^f^rüj^enben Sßerfaffer

ber Äleinftäbtcr* unb anberer 53riefe machen. 2)er

treue (S^ronift ber Seibenggefc^ic^te aller an»
gcl^enben ©ramatifer treibt nid^t bag launige
@^iel beg Sc^eri^cg, er l^at eine ernfte 2Rienc

angenommen unb erhielt gerabe l^ierbure^ , baß
ft(^ ber Sefer boltftänbig in bie «Stimmung bc§

gelben berfe^t fü^lt. — S)ie feinen SBilbc^cn

S^rentraut'g ftnb ein <Sd^mu(f für bag fleinc

53uc§, bag einer befonberg guten 5lug^attung

fic^ erfreut. S^Jur l^ätte im 3ntcreffc beg gormatg
ber Xeyt jeber <Bdit j»ei ^d\zn länger, unb
bie Stanbeinfaffung jarter unb lieber ft^toarg

alg rot:^ fein follen.

Q. 2öir mad^en mit SSergnügen auf eine

„eiirottoloöic bcä 2:f|catctö" (i. Oct. 1875
big 30. Se^t. 1876) bon 3ofep^ Äürf ebner
aufmerffam, »eld^e in gebrängtefier Äür^e einen

^öcifl intereffanten unb bollftänbigen Ucberblidf

über alte bebeutcnberen, mit bem 2;^eater in

43e3iel^ung fie^enben Gegebenheiten unb ereigniffe

toäi^renb ber oben angegebenen 3^^* getoäl^rt.

Ob bag ©c^riftc^en, »elcbcg aunäc^ji für bie

ajJitglieber ber ©enoffenfc^aft beutfc^er Sühnen-
angel^öriger beftimmt ifi, auc^ »eiteren 5$rcifen

i^ugängli^, »iffen »ir nic^t; altein eg wäre
»iinfd^engmert^.

w. S)i'amotlfdie Söcric bon ^iubol^l^ ©ott*
fc^all. $?eip3ig, %. 21. Srodf^aug. 1877.

9. Jßbc^n. 2lm^ 9lobfart, Srauerfpicl in fünf

Slufjügen. lü. SSbc^n. Slrabetta Stuart,

STrauerfpiel in fünf 5luf^ügen.

3ebe Slrbcit 3lub. ©ottfd^all'g ^cigt al8

bomel^mfieg 9J?crfmat i^rer ^erfunft eine glän*
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jcnbc, bitberreid^c ®^rad^c. Stud^ bte vorliegen«

bcn 3)raTnen bcfiätigcn bc8 2)ic^tcr§ Äunjl,

]^armoni|d^ 95cr8 an 35crS ju fügen, tcäl^renb

il^ncn l^infif^tlic^ ber (S^arafterifti! fogar ber

Sorjug tor i^ren älteren ©enoffen gegeben mcrben
mu§. 2)aö brantatifd^ bebcutenbfte ber »or;

licgcnben 2)ramen ift „tm^ 9iobfart" , ba« ftc^

leicht an @cott'8 „Äenilwort^" ankl^nenb, infofern
öon feinem SSorbilb abn^eic^t, alS ber beutfd^e

3)i(^ter mit glücflid^er ^anb ben ßigenfc^aften ber

Xitell^etbin 'ben ©l^rgeij jugefettt, ber gur ur-
f^rüngti(^en S^eranlaffung i^reS ungtüctlic^en,

:^ier burc^ eigenen iü>illen ^erbeigefül^rten (SnbeS
roirb. 5lud^ in bem anbern jTrauerfpiel beburfte

e§ einer 5$erf(^icbung ber l^iftorifd^en S^atfoc^e,
um „^xabtUa ©tuart'' büf)nenfa^ig ju machen,
©efräntt in iljrer l'iebe gu (ge^mour/ben 3acob I.

öon i§rer ©eite rei^t, greift SlrabeÜa gum
S3anner beS 5lnfrul^r8, mirb mit bem ©d^mert
in ber c^anb gefangen unb gibt fidj öor be^
ÄönigS ^ilugen mit i^rem ©etiebten ben Xoh.
Q. ^ic 2)lböfttrctt. Siterarifc^eS 3a^rbu^ be8

crpen allgemeinen S3eamten-SSerein8 ber öfter;

rei(^ifc^=ungarifd^en SKonard^ie. ©cc^ftcr 3abr=
gang. SBien, in Sommiffion ber t. ^. §of*
unb @taat§brudterei. (©etbfiöertag beS
SSereinö). 1877.

SSie einen lieben greunb begrüßen mx ben
fiatttid}en ^anb, ber nun fc^on feit fec^S Salären

SU beu regelmä§igen (Säften biefer SabreSjeit

gehört unb — mit bem beften 2) i diäternamen ge=

fc^müdft — nid^t nur »ißtommen ift um beffet=

reißen, was er bringt, fonbern aud^ um beS eblen,

))atriotif(^en unb me^r nod^ l^umanitären 3n)ecte8

megen, ben er berfotgt. 2)cr ^Reinertrag be§
oorliegenben 3ci^rgang§ \]t ber (Srric^tung einer

l^ö^eren Söd^terfc^ule gemibmet. Tltf)x\ad) fc^on,

unb aud; an biefer ®teüe, ^aben toix berbor»

gehoben, baß ein Unternel^men, toie ba§ in $Rebe

flc^enbe, ^lac^al^mung auc^ M un§ öerbiente;

baß baSjenige, rea§ man für bie mittetlog

v^interbticbenen ))flid^tgetreuer ©taatöbeamten
tl^ut, in geiriffem ©inne für ben ©taat felbft i

geti^an toirb. Snbeffen ift, öom literarifc^en

©efic^tS^unfte, baS Sa^rbuc^ be6 ^Beamten-
üereinS in unferm SZac^barreid^ nic^t auf bie ©m=-

;

pfel^lung aßein angereicfen, bie il^m au8 feinem
;

3toecfe ermäc^ft. (S§ em^fie^tt fic^ feCber burd?

:

feinen reid;en Snl^alt unb feine borgüglidje 5Iu8=

;

ftattung. Äaum einer üon Oef^erreic^S 2)ic^tern
:

unb Dichterinnen wirb in ber ©ammtung i?er=

mißt; xoix begrüßen Settp ^^aoli neben ber;

©räfinSBill^elmine SB icfenburg^Silmaf^,

!

Stöbert §amerling unb fjcrbinanb »oni
©aar neben SSauernfetb unbSuliuS üoni
ber Xraun, ^ubmig Sluguft j^-rand'
unb X f (^ ab

u

fc^nigg neben ©tcpHniD^titotx»

'

unb bem ©rafen ^iltbrec^t Sidenburg.

;

ißon ben 9^oüeßiften biefeS JßanbeS ^eben mir
SSincenti, Stgtaja öon ßnbereg unb

|

«t^anS (SraSberger befonberS ^eröor unb
nennen unter ben toiffenfcbaftlidjeu ^^luffätjen

§ a n n ' 8 ©tubien über l'effing'8 iJaotoon, ben
|

fcl^r lefenStüertbcn ^ituffatj über bie ungarifd;e

'

fd^önc i'iteratur in ber @egenn?art öon!

Dr. 21 bot f 5)U5 unb ba« (S^arattcrbilt
OuintuS ^oratiuö glaccuö ton ©ojta.
ganj befonberer ^reubc bat un§ gereicht, itc

aUen biefen äd;t öfterreid^ifc^en 9iamen ben
beutfc^en, unb tcir tonnten faft fagcn fpei

norbbeutfcben, S)i(^tcr§ ;\ufinben: namtic^^
r i c^ Ä r u f e , ber ein baßabenartige« öebiAt
(Sbre ber Sobten" beigefteuert, beffen ©d^ai
ber etranb beS beutfd;en Ü)^eere§ ift unb toc

in ber l^erben unb concentrirten Äraft f

(gm^finbung bcn fc^mudtofen, aber großar
(S^arafter jener einfamen jlüftengegenb unb
ernften männlid^en ®inn il;rer SSereo^ner
njiberfpiegett.

/. S)aö 5luöc \n feinen äftljetifdiett

cttlturöefii|idi«idf)Ctt «eslelmwflen.
\

35orlefungen öon Dr. §ugo ä)iagn
^riöatboceut ber 2lugen|eiltunbe an
Unioerfität SSreßlau. 93re8tau, 3. 31. Rt
Vertag (iDkj 2«üßer). 1876.

SD^it Sntereffc wirb man bem Sßerf.

folgen, ber in t)o^ulärer 2)arfteßung unb
fäßiger gorm bie ©c^önl^eit be§ Sluge«,

f

^b^ognomifc^e S3ebeutung, feine 53ejie^m!g

biibenben Äunft, feinen (Sinfluß auf ben C
unb ben Äör^er bef^ric^t. 5lu§giebig toirb

iOiteratur toon ber ätteften 35orjeit biß jur ;

genwart öertoert^et; S)id^ter unb 2(efl^et

liefern begreiflicher SBeifc ein reic^ereß Sonting
als bie Vertreter ber gad;reifienfd^aft. Jpan

eg ficb boc^ nid^t um Siebergabc naturtöif '

fc^aftlic^er Oefej^e, fonbern um eine, jct

'

©ebilbeten berftänblic^e ©d^ilberung ber tount -

baren 33ebeutung biefeö tooßfommenften a i

menfd^tic^en Organe für aße S^egiebungen i \

eigenen (Seelenleben unb ber Slußentüclt. '

SluSftattung beS nic^t umfangreicben 33ud^eS

üortrefflid^.

c. (Sammlung aemeintierOänbltdjer mifff'

fdjaftlidicr SorträßC, l^erauögegeben

91 üb. 3$ird^ow unb gr. bon ^otfee
bor ff. XL (Serie. §eft 247: 3)ie menfc^
ä^nlicben Slffen. 35ou 91 ob. Hartman
mt 12 ^olsfc^nitten. iSerlin, 35erlag

'

Äarl §abel. Iö76.

2)er alö ^rofeffor ber 2lnatomie an
^Berliner Unioerfität reirfenbe 93erfaffer fc^Ub

bie bier formen ton ^ntl^roipomor^ben o«

Slntbropoiben (menfc^enäl^nlid^en "iaffen) i

S'lüdfidjt auf i^r S>ortommen, i^re l'ebcnöwc

unb i^ren (jum X^eil von i^m felbft cen.

ftubirten) anatomifc^en 5öau. 2)cr riefige ©orit

ber minber gewaltige S^im^anfe — beibe

5lfrifa l;eimifd; — ber Orang=Utan, auf Suraat
unb S3orneo lebeub , enblid? bie weit fleiner

©ibbonS aus Oftinbien — aße biefe mit W«

fachen iKtjtl^en umwobenen, unS ucuerbingÄ

bebentlid; na^e S3erwanbtfc^aft gerürftcn X^tc

werben bem Sefer nacb juüerläfftgen (Sd^ilberun^«

borgefül;rt unb burc^ d^arattcriftifcbe ipoljfc^mi

terfinnlic^t; aße ^ciMn unb (Sagen »erb'

gebübrcnb jurücfgewiefen, bie ^DeScenbcmfro

ift für bcn S?erfäffer im (Sinne SBirc^o» 8 i

entfc^eiben.

äJetlüfl üon (SetiräDer ^actel in »etlin. 3)rucf ber ^ieret'jd^en ^ofbuc^brucfetei in SlUcnft««

3füt bie a^lebaction öcranttoortlic^ : C^lwin ^ttetel in Jöcrlin.

Unbetcd^tigtcr ^Radjbrucf an^ bem ^^nljalt biefer 3eit|d)rif t unterjagt. UebetjefeunflSred^t borbel^oltf:

i
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ason

Cöottfmb £eUer.

IV.

S)er SattbtJogt Hon ©retfenfee*

fll§ bie @t5ä!^Iung öom Untergänge ber ^D^lanegg il^r @nbe ertetd^t ]§atte,

ix aud§ bie ©onne leintet hk na^e SSexgtoanb ^xnaBgefttegen, unb oBgIet(^ bie

'I tfetnteten ßanbfc^aften öon bexfelBen nod^ etl^eEt toaten. Begaben ftd^ ber alte

. b ber junge !^vix^ex auf ben Otütftneg. §err 3acque§ toar aber l§öc§ft ein=

r 6ig unb na(j§ben!li(^ unb Begel^rte !einerlei naivere 5luff(^lüfje unb @rläuterun=

I

a, toie er ha^ frül^ere ^ai get^^an ^atte, al§ il^m ber §err ^at^^e hk ©efd^ii^te

i n ©ablauB t)orgetragen. £)ie nac^brüdlid^e 5lrt, tnie ber 3llte hk ^ran!^eit,

n 3u lüotten, tüa§ ntan nid)t ift, Betont l^atte, tnar i^m aufgefallen, fotoie er

ä) noc^ ein §aar tüegen be§ fd^ttjeijerifi^en 5lt^en§ auf ber 3unge füi^lte.

ein (Sönner Bemer!te hk gebanlli^e S^erlegen]§eit tüot, hütete ]xä) abex, i^n

rin 5u ftören.

3m t)äterli(^en §aufe angelangt, ftieg 3a!o6 unöertneilt in hk Kammer
t 50^er!n)ürbig!eiten l^inauf, too er im 3toielid)t ber 5lBenbbämmerung ba§

itelBlatt be§ ^ürd^erifd^en @l^renT§orte§ Betrachtete. @r Bebad^te feuf^enb, oB

auc^ ber ^ann ba^u fei, ba§ große 3Ser! einem guten @nbe entgegen ju

i^ren, unb ba il^m ba§ immer atoeifell^after ft^ien unb ber ungMlid§e 3^arr

3n ^anegg öor feinen klugen fd^toeBte toie ein 9lac§tgefpenft, ergriff er dn
anglein unb löfte, ieboc^ forgfältig, ha^ große Pergament Oom SileißBrett.

äemit gaB er ben tneitauSfdiauenben Sßlan öerloren unb Befi^ränfte fid) barauf,

e ©ngang§:pforte beffelBen in einen alten 9tai{)men p faffen unb neBen hk
6rigen 6d^tlbereien an hk ^ammertoanb gu l^ängen.

2)iefe ©ntfagung oermerÜe ber $PatT§e, al» er im Saufe ber Seit toieber

ad§ bem ^reunbe ]ai), mit SSo^lgefaEen. Um i^n bafür p Belol)nen, fd^enlte

c i^m eine ^a^|)e mit großen ^u:pferfti(^en nac^ ben getoaltigen SSilbern in

er fijtinifd^en Sa:peEe unb in ben ^tanjen be§ S5ati!an§ ju ^om. @r foEte

3;euti^e atunbfc^au. III, 6. 23
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fein 5lugc an bie tüafjxe ®tö§e getüöl^nen unb ba§ ©tl^aBene feigen lernen, o!

haM gleich on ft(j§ felBft ^u ben!en. 2)a 3enet aber toa^tnal^nt, bafe 1

^boIe§cent alletbingg auf !eine au^etotbentltt^en Unternel^mungen mel^t fai

toelc^e feinet ^Perfon ntd§t entfpta(^en, jeboc^ immet no(^ Don bem Driginolttö

üBel Beuntul^igt rauxbe, fo üBetgaB er tl^nt eines 3^age§ ein öon il^nt feI6jl

fteEte§ 5Jlanufcri:|Dtum.

„^Jleifter 3[a!oBu§/' fagte er il^nt, „^'^x f^dbi einft ben Untergong }e:

5Jlenf(^en Beüagt, tneli^e man originelle ^äuje ju nennen :pf[egt! S)tcfe ^
Ijai infofern bo(^ eine getoiffe SSerec^tigung, aU folc^e ^Jlenfd^en, hk totr

täglichen SeBen Originale nennen, intnterl^in feiten unb e§ üon jel^er getoe

ftnb. 3ft mit il^rem Befonberen äBefen allgemeine 2^ü(^tig!eit, 2ieBen§toürbtgi

unb ein mit bem ^erjfc^lag gel^enber innerlicher 2Bi^ öerBunben, fo üBen

auf ii^re ^eitlic^e Umgebung unb oft über ben näd^ften ^rei§ ]§inau§ eine

l^eEenbe unb ertoärmenbe 2öir!ung, hie mani^cn eigentlichen ©eniemenfd

oerfagt ift, unb il^re ©rlebniffe geftalten ft(^ gerne gu Mftigen ober anmutl^t

3lbenteuem. @ine ©rfc^einung biefer 5lrt im fd^önften 6inne toar unfer So

mon Sanbolt, ber nun anä) feit me^r al§ ^efin 3a^ren in hk @tt3ig!eit gegam

ift. ßiner unferer geiftreid)en i)ilettanten ^ai fein SeBen unb ^^reiBen in ehi

guten SÖüc^lein Befc^rieBen, in tüel(^em er aBer üBer ben unüerel^elid^ten 6t(

be§ SSeretüigten nur mit einigen bürftigen 5lnbeutungen l§intoeggel)t. 2)a§

mi(^ gereift, eine ergänjenbe ©rjä^lung aBjufaffen, um ben mer!h)ürbigen ^c
auc§ na(^ biefer <Beite ^in öor un§ aufleBen gu feigen. §ier ift nun meine bi

fällige ^rB eit, leiber ein fo unleferlid^eS 6(^riftftü(l, ba§ iä) toünfd^en muß,

öon einer fauBern §anb in'§ üleine geBrai^t ^u toiffen. 5^imm e§ mit, 3a!oB

unb ma(^e mir in beinen ^eBenftunben eine pBfd^e ^Bfd^rift baöon!"

§err 3acque§ na^m ha§ 5!Jlanufcri:|}t feine§ §errn ^ßat^en mit unb fctti

in ber ^El^at mit großer Sorgfalt unb ^einli(^!eit eine ^etrlic^e ^opie ha\

an, tt3ie fie im 5Rad^fte^enben nid^t minber getreu im i)ru(f erfc^eint.

5lm 13. ^eumonat 1783, al§ an ^aifer §einric§'s ^ag, h)ie er nod^JU
rotl§ im 3üri(^er ^alenber fte^t, f:|3a3ierte ein 5a]§lreid)e§ ^uBlicum au§ 6taÄl
ßanbfd^aft nac^ hem 2)orfe flöten an ber 6(^apaufer Straße, ju Söagen, ju ^(
unb ^VL guß. Denn auf ben gelinbcn ^n'^öl^en Jener @egenb toollte ber €)l

Salomon ßanbolt, bamal§ Sanböogt ber ^errf^aft ©reifenfee, ba§ öon i

gegrünbete (5;or^§ ber 3ür(^erif(^en 6(^arffd)ü|en muftern, üBen unb ben ^x
be§ ^rieg§ratl^e§ borfül^ren. £>en §einri(^§tag aBer l^attc er geiräl^lt, toetl

bo(^, toie er fagte, hk §älfte ber TOlijpfliditigcn be» löBlit!)en Staubet 3^
ftet§ §einri(^ l^eiße unb ba§ :^opuläre 5^amen§feft mit S^ä^en unb 5li(^t§tl

p feiern pflege, alfo burd^ eine ^ufterung ni(^t öiel Schaben angerid)tet toc

5Die Sitfj^öuer erfreuten fi(^ be§ ungetool^nten 5lnBlitfe§ ber neuen, hu

unBe!annten Zxnppe, toeld^e au§ freitoilligen BlüBenben Jünglingen in fc^ltd

grüner Xrac^t Beftanb, il^rer rafd^en Söetoegung in aufgelöfter Orbnung,

fclBftänbigen S3orge^en§ be§ einzelnen ^anm^ mit feiner gejogenen, fidler tref

ben SBüc^fe, unb öor Wtm be§ tiäterlid^en 35erl§öltniffe§ , in toelc^em bet

finber unb Seitcr be§ gongen 2Befen§ ju ben fröl^lid^en ©efellen ftanb.
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5^alb fa^ man fie tuett ^erftreut am 3flanbe bet ©e^öl^e öexfc^tüinben, Balb

jeinen S^^uf, toä^tenb et auf tot^ glättäenber 5ud)§ftute üBet bie ^öl^cn

in bnnÜer Kolonne an entferntem £)tte erfd^etnen, Balb in unmittelbarer

mit luftigem ©efange tjorüberjiel^en, um aI§BaIb toieber an einem Xannen=

, aufautauc^en, öon beffen ^arBe fie niä)i mel^t ju unterf(^eiben toaren.

: tjing fo ta\ä) unb freubig t)on Statten, ha^ ber Un!unbige feine S5ot=

iig befa§ öon ber 5lrl6eit unb ^O^ü^e, toeldie ber trepd^e ^ann ft(^ l^atte

1 laffen, aU er feinem 35aterlanbe biefe feine eigenfte (Sabe öorBereitete.

iBie er nun f(^Iie§Ii(^, Beim Mange ber Söalbl^örner, hk 3ägerf(^aar, hk

umbert 5!Jlann betragen mochte, fi^neHen ©(^ritte§ bi^i heranführte unb

lafcö 3ur ©r^olung unb §eim!e5r au^einanbergel^en lieg, inbem er \xä) felbft

;i ^^fcrbe f(j^tt)ang, eben fo toenig ©rmübung ^eigenb, al§ hk i^ünglinge, ba

ieber Tlnnb feine§ 2oBe§ öoll. 5lntt)efenbe Dfficiere ber in gran!rei(j^ unb

.'tieberlanben ftel^enben 6(^toeiäerregimenter Bef^rac^en hk tüic^tige 3u!unft

euen 3Baffe unb freuten fi(^, ha% bie @eimat]^ bergleii^en felbftänbig unb

lä) -§ert)orBringe ; auä) erinnerte man fttf) mit 2öo!§Igefallen, tüie fogar

xiä) ber @rt)ge, al§ ßanbolt einft ben ^anööern Bei $ot§bam Beigetüo^nt,

: infam unb unermüblid^ fid^ l^erumBetüegenben 5Jlann in'§ 5luge gefaxt unb

itc^ Befi^teben, auc^ in tüieberl^olten Unterl^anblungen berfud^t ^a6e, benfelBen

f feine 5lrmee ju gewinnen, ^efi^e ja Sonbolt je^t no(^ einen eigenl^änbigen

lief bc§ großen ^anne§, ben er forgfältiger al§ einen SieBe^Brtef aufBetoal^re.

SSol^lgefällig l^ingen aud§ ^Her klugen an bem Sanbtogt, al§ er nun ju

nen §erren unb 5JlitBürgern trat unb allen f^reunben corbial bie §anb f(^itt=

it. @r trug ein bun!elgrüne§ ^leib ol^ne alle§ S^reffentoer!, l^elle 3fieit]§anb=

lul^e unb in ben l^ol^en Stiefeln tüeige Stiefelmanfcfietten. ©in ftarfer S)egen

fleibete hk Seite, ber §ut toar nad^ 5lrt ber Dfficier§^üte aufgefd^lagen. 3m
.'Brigen Befc^reiBt i^n ber gebadete S3iogra:|3!§ folgenbermagen : „äßer i§n nur

amal gefeiten ^atte, !onnte il^n nie toieber öergeffen. Seine offene, l^eitere Stirn

ar f)od)gett)öIBt; bie 3lblernafe trat fanft geBogen au§ bem ©efid^t l^erOor;

ine fdCimalen Si)3:^en Bilbeten feine, anmutl^ige Sinien, unb in ben 3Jlunbtt)inMn

g trcffenbe, aBer nie t)orfä^iid§ öertDunbenbe Satire ]§inter !aum BemerfBarem

luntgcm Sad^eln t)erBorgcn. £)ie fetten Braunen klugen Blidtten frei, feft unb

m intoo^nenben @eift t)er!ünbenb umr)er, ruhten mit unBefc^reiBIid^er g^reunb=

c^!eit auf erfreulid^en ©egenftänben unb Büßten, toenn UntüiHe hk ftarfen

kauen ^ufammenjog, buri^bringenb auf 5lEe§, ttia§ ha^ ^arte ©efü^I be§ red^t=

^offenen ^anne§ Beleibigen fonnte. Sßon mittlerer Statur, toar fein ^ör^er

cdftig unb regelmäßig geBaut, fein 5lnftanb militärifd^."

gügen toir biefer SSefd^reiBung l^inp, ha^ er im ^aäm einen nid^t eBen

:|mdct)tigcn 3o^f trug unb an jenem ^age ^aifer §einrid§'§ in feinem 3tt)ei=

:nbt)ieräigften 3a:^re ging.

UnOcrfel§en§ erl^ielten bie Braunen 5lugen ©elegenl^eit, mit iener unBefd^reiB=

id^cn greunblid)!eit auf einem erfreulid^en (Segenftanbe ju rul^en, als er an eine

ofenrot^e Staat§!utfd§e ]§erantrat, um bereu 3nfaffen gu grüßen, hk i^m hk
Oänbe entgegenftredtten ; benn untermutl^eter äöeife toar ba aud^ ein allerf(^önfte§

Frauenzimmer, ba§ er einft tool^I gefannt, aBer feit Sauren nid&t gefeiten l^atte.

23*
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^k mochte ungeföl^r fünfunbbteifeig ^aijxe jäl^Ien, fiatte lad^enbe Bxaune 5li

einen xotl^en ^unb, bunMBtaune ßodtcn fielen auf ben 6|)i|enBefa^ , bet

^alh offenen §al§ einfaßte, unb Bauten fid§ teid)li(^ übet ha^ jc^öne §au^t

pox, öon einem na(^ öotn geneigten feinen ^ixoij^üU Bebe(!t. 6ie trug

toei§ unb grün geftreifteg 6ommer!leib unb in ber §anb einen 6onnenft|
j

ben man je^t für d^inefifd^ ober ja^anifd^ l^alten tüürbe. Um übrigen^ ii ^

grünbete $8orau§fagen aB^ufd^neiben, mu§ gleid^ Bemer!t toerben, ha^ fie Ic

oerl^eiratl^et toar unb mel^rere ^inber ^atte, bafe e§ ft(^ mithin ]§5(^ften§

tjergangene Dinge l^anbeln !onnte jtoifd^en il^r unb bem 3ägeroBrift. -^uxj

fagt, tüar e§ ba§ erfte 5!Jläb(^en getoefen, bem er einft fein ^erj entgegengeBi

unb ein 3ierlid)e§ ^örBd^en abgenommen l^atte. 3^^r ^^larne mufe öerfd^toi

Bleiben, toeil noc§ atte il^re ^nber in @]§ren unb 3Bürben herumlaufen, unb

muffen un§ Begnügen, fie mit bemjenigen ^^lamen ju Beseit^nen, mit toelt

Sanbolt fie in feinem @ebä(^tniffe Bel^ielt. @r nannte fie nämlid^ ben 2)iftel

toenn er an fie badete.

^eibe ^erfonen erröt^eten leidet, ha fie fid^ hk $anb reid^ten, unb Bei

@innal§me öon ©rfxifd^ungen im Sötüen ju Moten, too^in fid^ 25iele Bega

al§ ber DBrift neBen bie grau ju fi^en !am, t^at fie fo freunblic^ unb

gelegentlid§, tüie toenn fie einft ber öerlieBte ^l^eil getüefen toäre. @§ tüurbe

angenehm ju ^utl^, toie er feit 3a!^ren nid^t gefüllt, unb er unterhielt

auf ba§ Befte mit bem fogenannten i)iftelfin!, ber immer gleich jung ju

fd^ien.

@nblic^ aBer Begann ber lange 6ommertag fid^ 3U neigen, unb ßanbolt mi

auf ben Ütüdtraeg benfen, ha er Bi§ na(^ ©reifenfee, beffen ^errfd^aft^Bejir

feit 5töei ^al^ren al§ ßanbtjogt regierte, gegen brei äßegftunben jurüd^auli

^atte. SSeim 5lBfd§iebe öon ber @efellfd§aft enttoidfelte fid^ tüie t)on felBft

©inlabung unb 35eraBrebung , ha^ bie alte greunbin i^n einmal, @emal^l

^inber mitBringenb, auf bem 6d^loffe ju ©reifenfee üBerrafd^en foEe.

3^ad^ben!lid§ ritt er, nur öon einem ^ed^t Begleitet, üBer i)ietli!on lo

fam nad^ §aufe. 5luf ben 2;orfmooren tneBte fd^on hk £)ämmerung; ^ur 9ted

Begann hk ^2lBenbröt!^e üBer ben SBalbrüdten 5U öerglülien, unb ^ur ßin!en f

ber aBnel^menbe 5Jlonb l^tnter hm ©eBirggpgen be§ 3ürd)erifd^en DBerlar

l^erauf — eine Stimmung unb Sage, in toeld^er ber Sanööogt erft rcd^t aufjulel >

ganj 5luge ju tüerben unb nur bem ftitten halten ber 91atur ju laufd^en :pfle

§eute aBer ftimmten il^n hk glänjenben §immel»lid^ter unb ha§ leife äBa)

ndf) unb fern nod) feierlid^er al§ getoö^nlid^ unb Beinal^e ettüa§ tüeid^, unb

er ben Empfang Bebad^te, ben er jener artigen ^orBfpenberin entgcgeuBrin

toolle, Befiel i^n :plö^lid^ ber 2Sunfd§, nid^t nur biefe, fonbern aud^ nod§ 1

ober öier toeitere 6tüd^ fd)öne äöefen Bei fid^ ju öerfammeln, ju bcnen er t

in ä^nlid^en ^ejie^ungen geftanben; genug, e» ertoad^te, je toeiter er ritt, (

eigentlid^e 6el)nfudöt in il)m, alle hk guten SieBen§tüertl^en, hk ex einft g

ge^aBt, auf einmal Bei cinanber ju feigen unb einen 2^ag mit il^nen ju öerleB

Denn leiber mufe Berid^tct toerben, ba§ ber nun öerl^ärtetc ^ageftolj nid^t imi

fo un^ugänglid^ tnar unb ben Sodfungen einft nur alljuloenig toibexftanben Ija

Da gaB e§ auf feinem 9tegiftex bex ^ofenamen nod§ Sine, bie l)ie6 bex §ai
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'tel, eine anbete, hk ]§te§ bic ©ta»mü(!e, eine ber da^ttän, unb eine btexte

tmfel, tt>a§ mit bem £)iftelfin! jnfammen fünf au§ntad§te. ^ie @inen traten

ip, bie 5lnbern no(^ nid^t, aBer alle toaren tüol T^etBeijnbtingen, ba er

feine ftd§ einer 6(^ulb Betoufet tüar, unb ptte er nid^t Sügel unb

: gefüT^rt, fo toürbe er Bereite l)or teifem S^ergnügen bie ^änb^ gerieöen

1, al§ er Begann, ftt^ üorsufteUen , tt)ie er hk ©d^önen unteretnanber in'§

:imen fe^en töoUe, tük fte fic^ aufführen unb vertragen Würben, unb toeI(^'

i)er 6(i)er5 i^m tüinh, Die rei^enbe gamilie ^u Betoirt^en.

Die 6(^tt)ierig!eit tüar nun freiließ, feine 2ßirt]^f(5 afterin, hk grau 5P'la=

c, in'§ Sßertrauen ju ^iel^en unb i^re @intt)ittigung unb SSei^üIfe p getüinnen;

wenn biefe in fo ^arter ^Ingelegeui^eit ni(^t gutgefinnt unb einöerftanben

]o fiel ber lieBIid^e $Ian ba^in.

Die grau Marianne toar aBer hk feltfamfte ^äu^in öon ber 2ßelt, toie

um ein ^önigreid^ !eine jitieite aufgetrieBen l^ätte. 6ie tüax hk 2^o(^ter

BtabtjimmermeifterS Meißner öon §all in Zixol unb mit einer 6(^aar

roifter unter ber 25otmä§ig!eit einer Böfen Stiefmutter getnefen. ^iefe

fte al§ 9Zot)i3e in ein ^lofter
; fte ]§atte eine fc^öne 6ingftimme unb fd^ien

;ut anjulaffen; toie fte aBer 5^rofe§ tl^un foEte, erl^oB fte einen fo toilben

^urc^tBaren Sßiberftanb, ba§ fte mit 6d§re(Jen entlaffen iDurbe. hierauf

; ft(^ 5!Jlarianne allein in hk 3öelt unb fanb al§ ^öd§in ein Unter!ommen

uem ®aftl§aufe p greiBurg im S5rei§gau. SOßegen i^rer tüo^lgeBilbeten

ögeftalt ^atte fte hk 5^a(^fteEungen uub S^etoerBungen ber öfteu'ei(^if(^en

;cre unb ber 6tubenten p erbulben, toelc^e in bem §aufe t)er!e!§rten; jeboi^

fte ^Ue energif(^ äurü^ Bi§ auf einen l§üBfd§en ©tubenten au§ £)onau=

t)ingen, öon guter ^Jamilie, bem fte i^xe Neigung fc^en!te. @in eiferfüd)tiger

^ficier tierfolgte fte be§toegen mit üBIer ^ai^rebe, hk xtjx ju Ol^ren !am. 5!Jlit

tcm f(^orfen ^üc^enmeffer Betnaffnet, fd^ritt fte in ben ©aftfaal, in hem bie

iere fa^en, fteltte ben SSetreffenben al§ einen SSerläumber pr Stiebe, unb aU
x]dbt hk refolute ^erfon l§inau§f(Raffen tüoEte, brang fte fo l^eftig auf xijn ein,

i6 er ben i)egen jiel^en mu§te, um ft(^ i^rer p ertüel^ren. 5lIIein fte enttoaff=

!te ben 5!Jlann unb toarf i^m ben Degen jerBrod^en t)or bie §^üBe, in golge

ffen er au§ bem üiegiment geftogen tourbe. Die tapfere ^^irolerin aBer ]§ei=

itf)ete nun ben fd^önen 6tubenten unb jtoar gegen ben SBiUen ber ©einigen,

ibem fte mit einanber ent^o^en. @r trat in ^önig§Berg in ein :preu§ifd§e§

eitenegiment, hem fte ftc§ al§ 5Jlar!etenberin anf(^lo§ unb in öerfi^iebenen

elbjügen folgte. §ier geigte fie ft(^ fo unermübli(^ tl^ätig unb gefd^itft, im
elbe fotool al§ in ben ©arnifonen, al§ ^ö(^in unb ^u(j§enBät!erin, ha% fte

ielb genug Uerbiente, um i^rem ^anne ein Bequemet ßeBen gu Bereiten unb

u(^ ettoa§ Beifeite ju legen. 6ie Befamen nad^ unb nad^ neun ^inber, hk fte

6er5lC[e§ lieBte unb mit ber ganzen Seibenf(^aftli(^ feit, hk i^x eigen toar; aBer

lle ftarBen l^intoeg, toa§ i^r iebe§mal faft ha^ ^erj Brad§, ha^ jeboi^ ftarler

aar, al§ atte ©(^idtfale. £)a aBer enblid^ Sugenb unb ©(^önl^eit entflol§en

oaren, erinnerte \xä) ber §ufar, i^r 5)lann, feiner Befferen (SeBurt unb fing an,

eine grau gu t)era(^ten; benn e§ toar i^m gu tool^l getoorben in i^rer Pflege.

Da na^m fte ba§ erf:|3arte ®elb, er!aufte itjm ben ^Bfc^ieb twm 9legimente unb
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Ite6 i^n äiel^eti, tüo^in e§ xtjvx gefiel, fein ©lüdf ju ju^cn; ftc felbft toanl ^l

einfam toiebet bem 6üben ju, öon tüol^ex fie ge!otnmen toat, um ein Unteti i

tnen ^u finben.

3n 6t. SBlafien im Sd^toatätnalb fügte e§ ft(^, ba§ fie bem ßanböogt
i

©reifenfee, bet eine äßittl^fi^afterin fu(^te, em^fol^Ien toutbe, unb fo bicnti

il^m fd^on feit atoei ^al^xen. 6ie toat minbeften§ fünfunböiet^ig 3a^xe alt

glid^ el^er einem alten |)ufaten, aU einet 30ßitt]§fc§aft§bame. 6ie ftud^tc

ein :pteu6ijc§er 2öa(^tmeiftet, unb toenn xijx ^O^i^fatten erregt tüurbe, fo gal

ein fo getoaltigeg ©etoitter, ha^ 3llle§ au§einanber ftol^ unb nur ber la(ä|

Sanböogt 6tanb l§ielt unb ft(^ an bem 6pecta!el ergö^te. 2lIIein fie Befo

feinen |)au§^alt auf ha^ öortrefflid^fte
;

fie tel^errit^te ba§ ©eftnbe unb

3lcfer!ne(^te mit unna(^fid§tli(^er strenge, fixierte feine Saffe treu unb äuöerlä

feilf(^te unb fparte, too e§ immer möglit^ tüar unb bie ©rofemut:^ be§ §1

ni^t ba^toifc^en trat, unb unterftü|te tt)ieberum feine ©aftfreunbft^aft mit g

^ü^e fo tüiEfäl^rig unb tnol^Ibetoanbert, ba% er i^r balb hk gü^rung feinc§

fammten §au§tx)efen§ o!§ne Sflüdtl^alt üBerlaffen !onnte.

Dur(!^ aEe ülaul^eit leuchtete bann tnieber i^r tiefet ®emüt^ ^eröor, tc

fie bem ßanböogt, ber il^r aufmer!fam jul^örte, mit ungeBrod^ener ^lltftiti

eine alte SSallabe, ein no^ ältere§ SieBeg^f ober ^ägerlteb öorfang, unb fie !

nic^t toenig ftolg, ttjenn ber tüalb^ornfunbige §err hk fd^toermüt^ige 5Jlel

Balb erlernte unb au§ bem 6(%lo§fenfter über ben monb^eHen 6ee ^inBlie§.

^l§ einft ba§ je^^niäl^rige 6ö]§nlein eine§ 3^a(^5ar§ in unl^eilbarem ©i

t:§um bamieberlag unb iueber ba§ Suteben be§ $Pfarrer§, no^ ba§ienige

Altern ba§ ^inb in feinen <B^mex^en unb feiner gurtet öor bem Xobe

tröften öermod^te, ba e§ fo gerne gelebt ^ätte, fo fe|te fi(^ Sanbolt, xul)ig
f-

pfeife raud§enb, an ba^ ^ett unb f^rad^ ju i^m in fo einfachen unb treffen

2ßoxten t)on ber §offnung§loftg!eit feiner Sage, öon ber 5'lot:^n3enbig!eit, fid^

faffen unb eine Heine !^eii ju leiben, aBer aud§ öon ber fanften ßrlöfung bi

ben ^ob unb ber feltgen, toed^fellofen Stu^e, bie il^m al§ einem gebulbigen i

frommen ^nöBlein Befd^ieben fei, t)on ber SieBe unb ^l^eilna^me, hk er, al8

frember 2Jtann, ^n xf)m l^ege, ha^ ha^ ^inb fid^ öon 6tunb an änberte,
'

Weiterer ©ebulb feine ßeiben ertrug, Bi§ e§ t)om ^^obe h)ir!li(^ erlöft tüurbe.

£)a brang hk leibenfd^aftlid^e ^xau Marianne an ha^ S^obeslager, !n

am 6arge nieber. Betete anböd^tig unb anl^altenb unb em^fal^l bem öermei

lid^en lleinen ^eiligen alle i!^re öorangegangenen ^inber gut gürBitte Bei ®i

i)em ßanböogt aBer !ü§te fie tüie einem großen S3ifd§ofe el^rfürd^tig hk §a

Bi§ er fie lad^enb mit ben SOßorten aBfd^üttelte: „^zih ^^x be§ Teufels, (

5fläxrin?"

£)a§ tnar alfo bie Sd^affnerin be§ §errn CBriften, mit tüeld^cr er fid^ i

steine fe|en mu^te, tüenn er bie fünf alten flammen an feinem §erbe oercinii

unb leuchten laffen tüottte.

^l§ er in hen 6d^lopof ritt unb öom $ferbe ftieg, l)örte er fie eben

ber ^üd^e getoittern, tüeil bie .£)unbe im 6taEe beulten unb eine ^agb Uerf&u

l^atte, benfelBen ba§ 5lBenbfutter aBjuBrül^en. ^a§ ift feine günftige 3^^^ • ^^^

er unb ließ fic^ fleintaut in feinem Se^nftul)le nicber, um fein ^^lad^teffen e

i



ae^men, tüä^tenb bte 2Qßtttl§f(^aftertn i^m mit tt)ettexIeu(J|tenbex Saune öotttug,

i§ ftdj 2lIIe§ tüäl^renb be§ Xageg exetgnet ]§al6e. @r fd§en!te il§i: ein (Sla§

tttgunber ein, ben fie liebte, t)on bem fie aBet nut ttan!, tnenn bet §exx fie

p einlub, oBgleic^ fie bie ^etterfd^lüffel fül^xte. i)a§ milberte fd^on ettDa§

ren (Sroll. i)ann na^nt er ba§ SSalbl^oxn öon bex äßanb unb blieS eine

tex SieBIing§toeifen auf ben ©xeifenfee ]§inan§.

„gxau ^axianne!" jagte ex l^iexauf, „tt)oEt 3^x mix nid^t ba§ anbexe 2kb
jen, toie ]§ei6t'§

:

Söer bie jetigen gräulein ^at gefe^'n

$0(^ üBen im SlBenbfd^ein,

©eine ©eele !ann nid^t fd^eiben ge^'n

3ll§ über ben @eiftexftein

!

3(be, abe, i^x ©c^toeftern tränt,

^Jletn ÖeiB fd^läft nnten im ftitten ^raut!"

6ogIeid^ fang fie ha^ 2kh mit aEen @txo^l§en, hu auf t)exf(^iebene @egen=

'tSnbe üBexf|)xangen aber, alle eine gleidtjmä^ige ©e^nfud^t, ein @etniffe§ toi^ex=

u]e]§en, au§bxüdtten. 6ie tnuxbe öon bex einfad^en ^eife feCbft gexül^xt unb

lod^ me§x, al§ bex ßanböogt hk gebel^nten 2^öne nun au^ in hu 9flad§t ]§inau§=

jel^en lieg.

„gxau 50^axianne!" fagte ex, in hu 6tuBe guxütJtxetenb, „toix muffen ge=

,egentlid^ baxauf ben!en, eine üeinexe, abex au§gefud§te ©efellfd^aft tnol^l p
:m^fangen!''

„3BeId§e ©efeEfd^aft, §exx Sanböogt? 3Bex tüixh !ommen?"

„@§ 'voixh tommen," oexfe^te ex ^uftenb, „bex i)iftelfin!, bex $an§töuxftel,

hu ®xa§müd^e, bex ^a^3itän unb bie 5lmfel!''

£)ie grau f:|3exxte 5!Jlunb unb klugen auf unb fxagtc: „2öa§ finb benn ha^

ifftr ßeute? Sollen fie auf Stühlen fi^en obex auf einem 6tänglein?"

i)ex Sanböogt tt)ax aBex fd§on in hu 9^eBenftuBe gegangen, um eine ^Pfeife

5U Idolen, hu ex nun in SSxanb ftetfte.

„Dex £)iftelfin!," fagte ex, ben exften ^aud) inegBIafenb, „bex ift ein fd^öne§

gxouenäimmex!"

„Unb bex 5lnbexe?"

„i)ex §an§tt3uxftel ? ^ex ift aud§ ein ^xanenjimmex, unb auc^ fd^ön in

jeinex 5lxt!"

60 ging e§ foxt bi§ ^ux 5lmfel. ^a hu 25^ixt]§fd§aftexin obex aud^ ton

biefen la!onifd§en @x!Iäxungen nid^t Bcfxiebigt toax, mu^te bex §exx ßanböogt

}xä) entfdt)Iie§en, enblid^ be§ 50^e^xexen t)on 2)ingen äu xeben, übex toelt^e nod§

nie ein SKoxt üBex feine Si:p:pen gelommen toax.

,Mii einem 3Boxt," fagte ex, „e§ finb ba§ aEe meine Siebfd^aften, hie iä)

gel^abt l^aBe unb hu iä) einmal beifammen feigen toiE!"

„5lbex ^eiliges ^xeu^bonnextoettex!" fd^xie nun g^au 5!Jlaxianne, hit mit

nod^ oiel gxö§exen klugen auff:pxang unb jul^intexft an hu Sßanb xannte, „§exx

8anbt)ogt, gnäbigftex $exx Sonbt)ogt! 6ie ]§aBen geliebt unb fo S3iele? £) ^im=

melfafexment! Unb !ein S^eufel ^ai eine ^ll^nung baöon gel^abt, unb 6ie l^aben
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immer get^an, aU ob 6te bie SßeiTBer ntd^t au§fte^en !önnten! Unb aUe b

atmen Stürmer l^aBen 6te angef(^mtett unb fi^en laffen?"

„5^etn/' ertoiberte er Verlegen Idd^elnb, „fte l^aBen mi^ ni^i gesollt!" |

,Miä)i getüottt!" rief 5!Jlartanne in toad^fenber ^lufregung; „feine ©njigc f
3etn, ^eine!"

'

^i

„£)u öerflu(^te» ^aä\ 5l6er bk 3[bee i|t gut, bie ber §err Sanbtogt l^i Ir

6ie joEen !ommen, tt3ir tooUen fie jc^on l^erBeilodten unb Bettad^ten; ba§ m j}

ja eine tüunberBare ©efettfd^aft fein! 2Btr tüerben fie l^offentlid^ in ben %ijm |
f:perten, poBerft too bie Dol^Ien fi^en, unb l^ungern laffen? gür §änbel tc ^

xäj f(^on forgen!"

„5lid^t§ ba!" ladete ber Sanböogt; „im ©egent^eil follt 3^r an§öfli(^!

unb guter SSetüirtl^ung We^ auftnenben; benn e§ foU ein fc^öner %aq für m
fein, ein ^ag, tüie e§ fein mü^te, tüenn e§ tüir!ti(% einen 5D^onat 5Jlai göi

ben e§ be!anntlid§ ni(^t gibt, unb e§ ber erfte unb le^te ^ax jugleid^ töärel'

grau Marianne bemerfte an bem ©lange feiner klugen, ha^ er ettüa§ §ei

Ii(^e§ unb @rbaulid§e§ meine, f^rang gu x^m ]§in, ergriff feine §anb unb !ü|

fie, inbem fie leife unb il§re klugen tüifd^enb fagte: „3a, i^ t)erftel^e ben §cr

Sanböogt! @§ foE ein 2^ag toerben, toie tnenn x^ atte meine l^eimgegangem
:

^inber, bie feiigen ©nglein, :|3lö^li(^ M mir l^ätte!"

9^a(^bem ha§ @i§ einmal gebrochen tüar, mad^te er fie nad^ unb nac^, to

e§ ft(^ fd^idte, mit ben fünf ©egenftänben be!annt unb fteEte i^r bar, loie i

fi(^ bamit begeben ]§abe, ttjobei ber SSortragenbe unb hk Sit^örerin fid§ i

mannigfacher Saune öertoirrten unb treusten. 2Sir toollen bie @ef(^ic§ten nad

erjäl^Ien, jebod^ 5lIIe» orbentlic^ eintl^eilen, abrunben unb für unfer SSerftänbni

einrichten.

Stftelfrnf.

2)en 5^amen f(^ö:pfte 6aIomon Sanbolt au§ bem @efc^le(^t»tüa:|3^en b(

Schönen, töel(^e§ einen f^in!en geigte unb über il^rer §au§tl§üre gemalt toai

^etjx al§ eine gamilie füT^rte fold^e 6ingt)ögel im 2öa:|3^en, unb e§ fann bal^e

ber 5I^aufname be§ el^emaligen 3ungfräulein§, ha^ 6alome ]§ie§, tierratl^en tnerben

Ober öielmel^r tüar e§ eine fel^r ftattlid^e Jungfrau, al§ ©alomon fie fennei

gelernt l^atte.

@§ gab bamal§, au^er ben öffentlichen §errfi^aften unb S5ogteien, nod^ ein»

5lngal§l alter §errenfi|e mit 6(^löffern, gelbern unb ©erid^t^barfeiten ober aud

o^ne biefe, toeld^e al§ ^Priüatbefi^ öon §anb gu §anb gingen unb t)on ben SSürgerr

je nad§ i^ren SßermögenStier^ältniffen ertoorben unb öerlaffen tüurben. @§ tom

bi§ gur üieöolution bie öorl^errfdienbe gorm für S5ermögen§anlagen unb SSetricB

ber Sanbtüirtl^fc^aft unb getoäl^rte aud^ ben 31id^tabeligen bk 5lnne]^mlid[)!eit, il^rcn

ibeeHen 5lnt]§eil an ber 2anbe§l^o]^eit mit l^errfd^aftlid^ feubal flingenben ^^iteüi

au§3u^u^en. Dan! biefer @inridC)tung lebte bk §älfte ber beffergeftettten 6ttt«

n3o:^nerf(|aft toäl^renb ber guten Sal^reggeit al§ ^Ißirti^e ober ©äfte auf allctt

jenen amtlid)en ober nid^tamtlid^en 2anbfi|en in ben fd^önften ©egenben, gleidj

ben alten ©öttern unb Halbgöttern ber geubalgeit, aber o^ne bercn geloben unb

^rieg§mül§en, im tiefften grieben.
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1n einem foti^en Orte traf 6aIomon Sanbolt, ettna in feinem fünfunb=

ju]ften 3al^re, mit ber iungen 6aIome pfammen. 6ie ftanben 3U bem

e, öon entqegengefe^ter 6eite l^er, in ni(^t na^er 25ertt)anbtj(^aft, fo ba§ fie

: fid^ felbft nid)t mel^x füx öettoanbt gelten fonnten unb bo^ ein lieBIii^eg

^l gemeinfamet ^e^ie^ungen em:^fanben. 5lu§exbem iüutben fie toegen i^xer

[^ lautenben 5^amen bex ©egenftanb ^^itexex SSetxai^tnngen , unb e§ gab

^cn 6c^ct3, bex i]^nen nid)t gutüibex tr»ax, loenn fie auf einen Stuf glei(^=

[
fl(j^ umfa^en unb exxötl^enb toal^xna^men, baß tom 5lnbexn bte Siebe fei.

c gleit^ ]§übf(^, glei(i) muntex unb lebengluftig, fi^ienen fie lüol^lgefinnten

nben füx einanbex f(^i(flid§ unb eine SSexeinigung nid^t öon öoxnl^exein

mliä) 3u fein.

gteilii^ ttjax 6aIomon nii^t gexabe in bex SSexfaffung, ]ä)dn ein eigenes

§ gu gxünben ; t)ielme^x !xeu3te fein ßel6en§fc^ifflein no(^ unfd^Iüffig öox bem

:;n l^exum, ol^ne auSjufal^xen no(j^ einzulaufen. @x Tratte feinex Seit bie

'3öfif(^e ^xieg§f(^ule in ^e^ Befud^t, exft um 'ji^ im 5lxtillexie= unb 3inge=

xtoefen augjuBilben, bann um fi(^ mel^x auf bie ß^iöilbaufunft ju toexfen,

in ex einft bex SSatexftabt bienen foEte. ^n gleii^ex ^bfit^t tnax ex nad)

i§ gegangen; aEein ^ixM unb ^IJlagftaB unb ha§ ett)ige ^üleffen unb Sled)nen

en feinem ungeBunbenen Reifte unb feinem tüilben Sug^nbmutT^e gu Iang=

ig getücfen, unb ex l^atte tT§eiI§ einen angeBoxnen §ang gum fxeien Seidenen,

^jjtxen unb ^lahn geljDflegt, t^eit§ buxd^ unmittelBaxeS 6ef)en unb §öxen ftd^

clei ^enntniffe unb ©xfal^xungen extooxBen, fonbexlic§ tnenn e§ auf hem

fen bex ^Pf^xbe gefi^el^en !onntc; ein Sngenieux obex 5lx(i)ite!t aBex !am in

niä^i nad^ §aufe ^nxM. S)a§ gefiel feinen @Itexn nux mäßig, unb il^xe

tbaxe 6oxge betoog i^n, tüenigfteng eine ©teile im 6tabtgexi(^te gu Bcüeiben,

fid§ füx bie ^l^eilna^me am Stegiment ju befäl^igen. 6oxgIo§, boä) lieBen§:=

cbig unb t)on guten 6itten, ließ ex fi(^ baBei ge^en, tnäl^xenb tiefexex @xnft

2^]§at!xaft nux teilet in xi)m fd^Iummexten.

@§ öexfteT^t fii^ öon felBft, baß öon bex ungetoiffen Sage be§ jungen ^anne§

|fi(^tli(^ einex ettüaigen SSexl^eixatl^ung mel^x hk Siebe unb iebe Seite bex

^ gelegenl^eit gxünbli(^ex extoogen tüax, aU ex al^nte; ttiie hie 25auexn ben 3al§xe§=

Q ang, \e unbe!anntex il^nen hie 3u!unft ift, mit befto ja^lxeic^exen S5auexn=

c ein Begleiten unb Befc^xeien, fo 16ef:|)xa(^en unb Befijxieen hie ^O^lüttex öoxl^anbenex

5 (i)tex 6aIomon'§ !^axmIofen SeBen§moxgen.

Die anmutl^ige 6aIome entnal^m baxau§ fotiiel, ha^ an fid^exe 5lu§fid^ten

ib §eixat^§:pläne nid^t gebadet toexben !önne, l^tntoiebex aber ein angenel^mex,

[6ft txauli(^ex ^exle^x tool um fo el^ex exIauBt fei. 6ie touxbe 5!JlabemoifeIIe

ctannt unb toax in fxanjöfift^em (Seifte geBilbet, mit bex 5lbtt3ei(^ung, baß fie

i fxeiex :pxoteftantifd^ex ©efellfd^aft unb ni(^t im Moftex ex^ogen tüax, unb fie

l'It ba^ex fogax eine gelinbe, unf(^ulbige SieBelei nid§t füx öexfänglid^.

5lxglo§ gaB fic^ 6aIomon einex ^^leigung l^in, hie fid^ in feinem offenen

.'xjen Balb aufgetrau, ol§ne ftd§ jeboi^ aufbxinglid§ obex unBefd^eiben 3U Be=

^men. 60 !am e§, baß toenn ba§ (Sine bex SSeiben auf bem ftet§ toixt^^Iid^en

d^loßgute ein!el^xte, ha^ 5lnbexe aud^ nid^t lange au§BlieB unb hie 2öix!ung
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btefer $ßorgänge Blo§ ba^ untexl^oltenbe Olat^efpiel ber Seute tüat: 6ie ii

fi(f|! fte nel^men fid^ md)t!

@tne§ fd^önen Za^t^ jebod) j(^ien eine @ntf(^eibung qu§ bem SBobc
j

tuac^fen.

8alomon, bet ftd§ ]d)on in ftül^en Ziagen allet^anb lanbtDtttl^jd^aj
[

^enntniffe extnotben unb biefelben ouf jeinen Steifen eifrig extoeitett ^tte, l

ben @ut§]^errn , eine Söiefe , bk an einer fonnigen |)albe lag, mit ^irfd^bd.

beipftanjen jn laffen. @r fd^affte bie jungen, fd^lanfen 25äumlein felbft l^exbe

mad^te fid^ baran, fie eigenl^änbig in ben SÖoben ju fe^en. @§ tnar eine

5lxt loeiBer ^irfd^en barunter, tneldie er abtoeiiifelnb mit ben rotl^en in ?R

pftanjen tnollte, unb ba e§ gegen bie fünfzig 6tüdt tnaren, fo ^anbeltc ti

um eine Arbeit, bie tool einen ganzen furzen grül^linggtag erforberte.

Salome aber tDoIIte ftd^'§ nid^t nehmen laffen, babti ju fein unb too mi

3U l^elfen, ba fie, toie fte lad^enb fagte, üielleid^t einft einen @ut§f)errn l^eixt

ttjerbe unb barum fold^e i)inge Bei !^txkn lernen muffe. Mit einem h
8d^atten^ute beÜeibet, ging fie in ber %^ai mit auf bie ettoaS entlegene ^-

^inau§ unb tool^nte ber 5lrBeit mit aEer beftiffenen ^anbreid^ung bei.

mon ma^ bie geraben Sinien für bk SSaumreil^en unb bk Entfernungen jiui

ben einzelnen SBäumen ab, toobei il^m 6alome bie 6d§nüre auöf|)annen un!

^^Me einfdalagen §alf. @r grub bk ßö(^er in bk toeid^e Erbe, toie i

^aben tnollte, unb 6aIome l^iclt bk garten «Stämmd^en aufredet, tüäl^rcnb e

@rube toieber ^utoarf unb ba§ @rbrei(^ in ge-§öriger 5lrt feftma(^te. S

^olte 6aIome au§ einer Äufe, bie ein ^ned)t ab= unb jugel^enb mit SGO

füEte, bcL^ belebenbe Element mit ber ©iefefanne unb begofe bie S3öumd§i

reid^lic^, al§ 6alomon gebot.

Um bie Mittagszeit, al§ ber 6d^atten ber 6onne fid^ um bk neuge:pflai

5ßöum(^en brel^te, fd^id^te bie §errfd^aft bem fleißigen $aare fdfierjl^after S|

ein tänblid^e§ Effen ^inau§, tDie gelbarbeitcrn geziemt; e§ fdjmetfte il^nen

öortrefflid§, aU fie e§ auf bem grünen S^lafen ft|enb genoffen, unb 6aIomi

l^auptete, fie bürfe je^t ]o gut toie eine SSauerntod^ter il^re ^toei ©läfcr

trin!en, ba fie fo ^eftig arbeite. .£)ietion unb t)on ber fortgefe^ten SBetoe

bie U^ gegen 5lbenb bauerte, gerietl^ il^r ^lut in toärmere Sßallung; c8

oor ba» Sid^t i^rer Seben§!(ug§eit, unb biefe öerfinfterte ftd^ öorüberge^enb

bk eonne bei einem Monbburd^gang.

6alomon öerl^ielt fid^ hei feiner 5lrbeit fo emftl^aft unb unöerbroffen

führte ba^ ^efd^äft fo gefd^idEt unb getoiffen^aft burd^ , bdbei toar er toicbt

gleid^mägig l^eiter, gutraulid^ unb furätoeilig unb fd^ien fo glüdtlid^, ol^ne

boc^ einen ^ugenblidt toäl^renb be§ ganzen 2^age5 mit einem unbef^eibenen
*

ober 2öorte ju öergeffen, ba§ eine l^olbe Ueber^eugung fie burd^brang, eS

ftd^ tüol, toie biefer 3Iag, fo ba» ganje Seben mit bem ©efäl^rten öerbtir

Eine tüarme 3^eigung getoann bk Dbcrl^anb in il^r, unb al§ ba§ (e^te Äi

böumlein feft in ber Erbe ftanb unb 52ic^t» mel^r 3u tl^un toar, fagte fie

einem leidsten Seufzer: „60 nimmt -^Heg ein Enbe!"

6alomon Sanbolt, t)on bem betoegten 2one biefer SBorte l^ingeriffen,

fie beglütft an ; er fonnte aber toegen be§ ©lanjeS ber ^Ibenbfonne, ber ouf il^



Süxid^er ^otjeücn. 345

n ©efic^te lag, nii^t er!ennett, i^ e§ t)on bem Scheine obex öon 3ättH(^=

cröt^et fei; nux leud^teten if)xe klugen bttxd) aEen ©lana l^inbuxd^, unb jie

II fi(^ untr)ill!üxli(^ alle t)tex |)änbe. Sßeitextä BegaB fid^ ieboc^ ni(^t, ba

med^t e^en §ax!e, 6d§aufel unb ©tegfanne unb ba§ übxige ©exätl^e ju

fam.

Intcx uexänbexten ©eftixnen fel^xten fie buxc^ hk ^iexlic^e ^ixfi^enaEee

, hk fie gepftan^t Ratten. Da fie fic§ nux noäj mit öexliebten 5lugen

[]en öexmoi^ten, fo t)ex!el§xten fie im .^aufc toenigex unb Be^utfamex niit=

>er, unb e§ touxbe l§iebuxd§ unb noc^ mel^x bux(^ eine geiüiffe 3iiftiebenl^eit,

ju Beleben unb jugleic^ ju bexul^igen fd^ien, beutlic§ genug fid^tbax, ha^

5fieue§ fi(^ exeignet l§abe.

\ebo{^ lieB e§ <Balomon ni(^t manchen 2^ag anfielen; ex ftüftexte t^x toenige

lenbe 2ßoxte gu, bie fie tool^l aufnal^m, unb xitt in xafd^ex @angaxt

onxiä^r um bie ^Oflöglic^feit einex Sßexiobung in Beiben Familien l^exBeiju^

?n.

i'oxexft aBex bxängte e§ i^n, bex beliebten in einem ^xiefe fein ^exj baxp=

unb toie ex !aum im 3uge tnax unb ba§ ®xingli(^fte angeBxac^t J^atte,

i^n bex 35oxtoi^, hk Seftigfeit i^xex 9leigung auf hk 5^xoBe au fteEen

eine mt)ftexiö§ Beben!li(^e 6(^ilbexung feinex 5lB!unft unb 5lu§fi(^ten.

3}ie exftexe tüax aEexbing§, tnaS bie müttexlid^e 6eite Betxaf, öon eigen«

iiUic^ex 5lxt.

Seine 3Jluttex, 5lnna 5!Jlaxgaxet^a , toax eine %oä)kx be§ ^ottänbifd^en

[ neral» bex ^nfantexie 6alomon öiqel, §exxn p SBülflingen, bex mit feinen

l i Söhnen gxo§e niebexlänbifd^e ^enfionSgelbex Bejog unb bamit hk Befannte

Imbexlic^e 2öixt^f(^aft auf bex genannten ®exic§t§]§exxf(^aft in bex ^aije t)on

intert^ux fü^xte. @in am §oft^ox ftatt eine§ ^etten^unbe§ angeBunbenex

• olf, bex toai^fam l^eulte unb BoE, fonnte glei(^ al» äöal§xäeic§en be§ aBfonbex=

l^en 2Öefen§ gelten, '^aä) ftü^em 2^obe bex §au§fxau unb Bei bex l^äufigen

')toefen^eit be§ S5atex§ t^at 3ebex, tüa§ ex tüoEte, unb hk 6ÖJ§ne, fotoie bxei

jc^tex exjogen fi(^ felBft, unb ^ttiax fo tnilb al§ möglic^. 5^ux tnenn bex alte

enexal ba toax, fel^xtc eine geiüiffe Dxbnung infofexn ein, aU am ^oxgen auf

X 3^xommel S^agtöai^e unb ^Benb§ bex ^ö^t^^ft^'ß^t^ gejt^lagen touxbe. ^m
,'Bxigen liefe ^ebex ben §exxgott einen guten ^ann fein. Die ältefte 2^o(^tex,

mbolt'g 5!Jluttex, fül^xte ben §au§5alt, unb hk i^x aufexlegte $flid)t Bett)ix!te,

Iß fie bie Befte unb gefe^tefte $exfon bex gamilie toax. Dennod^ xitt au(^ fie

it ben ^önnexn auf hk 3agb, fü^xte hk §e^:peitfc^e unb :pfiff buxd^ hk gingex,

iB e§ gellte. Die §exxen übten ben ^xaud§, i^xe ©etüo^n^eiten unb Xl^aten

t l^umoxiftifc^ex Sßeife auf hk SOßänbe i^xex @eBäuli(^!eiten malen p laffen.

50 gab e§ benn in einem $at)ilIon aud) ein S5ilb, auf tüeld^em bex alte ©enexal

lit ben hxti 6öl^nen unb bex älteften I^od^tex, bie fc^on öexlieixat^et tx)ax, üBex

Stein unb Stoppeln bal^in jagt unb bex !leine ©alomon Sanbolt an bex «Seite

ex ftattlid^en ^}Jluttex xeitet; eine föxmlic^e (äentauxenfamilie.

6ol(i^e afleitex^üge :pflegten gutoeilen einen gal^men §ixfd^ 3U öexfolgen, bex

bgexi(l)tet toax, t)ox Sägexn unb §unben l^ex ju fliel^en unb fid^ anlegt ein=

angen ^u laffen; ba§ iüax inbeffen eine Bloge üleitüBung; ha§ tnixflid^c 3agen
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!

toutbe unaBIöfftg T6etttc6en unb toec^feltp ^^^^ ^tt ©aftcteien unb ber 5Iuffül |
3a^IIofer ©c§tt)än!e aB , hk ft(^ f«>^ö|t auf bie ^u§üBung ber ®enc£)t§Bat

|
etfttetÜen.

UeBer aE' btefem roilben Sßefen et^ielt ft(^, tote gejagt, Sanbolt'g % ^
mit l^ettßtn s:5etftanbe unb ^eiteret Saune Bei guten 6ttten , unb fie tüat |

eigenen tobern fpätet eine äuöetläffige unb treue fjrcunbin, toä^renb i

S5ater]§au§ unterging.
|

^ac^bent ber alte ©eneral im ^al^r 1755 geftorben unb bie 5lnna 5Jl(

retl^a i^rem eigenen §au§ftanb gefolgt iüar, ergaben fi(^ bie 6ö^ne einem ü
toüfter toerbenben SeBen. 3>^re 3agben arteten in ^fiaufereien mit Benac^B'

@ut§]^erren au§ loegen S5annftreitig!eiten, in ^Jlig'^anblungen ber UntergeB

@inen Pfarrer, ber fie auf ber ^an^el angeprebigt l^atte, üBerflelen fie, a

burd^ il^ren gorft ritt, unb l^e^ten il^n, mit $eitf(^en l^inter il^m brein \a

in ben ^^ögflug I)inein, l^inburd^, üBer ha^ g-elb, Bi§ er mit feiner ^
3ufammenBrad§ unb auf ben ^nieen liegenb jitternb um SSerjei^ung Bat. ®eri

Boten aBer, toelc^e eine il^nen für biefe 2^1^at auferlegte Beträc§tli(^e ®elb

aBl^olten, liegen fie auf bem ütüdttoege burd^ SSermummte nieberloerfen ml
@elbe§ toieber entlebigen.

3u ber finnlofen S5erf(^toenbung, toelc^c fie trieBen, gefeilte fi(^ eine 6
fu(^t, ber fie toot^enlang ununterBro(^en fri31^nten. ^erBeigelodten S5erfül

nal^men fie §au§ unb §of aB, getoäl^rten bann aber fo lange üteöani^e, Bi

ha^ 2)o^):peIte tüieber an hie SSerunglüdten öerloren Ratten, um i^re ßaöal

e^re p bel^alten. S^h^i aber nal^m 5lIIe§ ein traurigeg @nbe. @tner

bem Zubern mugte öom 6(^Ioffe toeic^en, unb ber Se^te mugte bie §errfd§

reifte unb (SefäUe, SSälber unb gelber, ^au§ unb |)of, @ine§ um'§ %n
ba^ingeben unb entfliegen, ßiner ber S5rüber geriet^ fo in'§ @lenb, ha^ ei

einem au§länbif(^en 3u(jöt^aufe öerforgt tourbe; ein anberer lebte eine 3ett

einfam in einer 2Balb^ütte, mußte aber, öon 6(^ulben ge:plagt unb öon ^
Reiten öertoüftet, biefen !ümmerli(^en ^iiffii^t^J^rt öerlaffen unb im ^un!ell

gerne öerfc^toinben; ber britte flüd^tete fi(^ toieber in ben fremben ^ieggbij

too er aud) öerbarb.

greili(^ öerlieg ber toilbe §umor hie §erren U^ jum legten 5lugenl

ni(^t. @l^e fie ha^ Si^log ^rei§gaben, liefen fie t)on il^rem ruftüen §oftr

aEe hie Untergang§fcenen unb Untl^aten, U^ auf ha§ le^te §crrf(^aft»gei

ha^ fie abl^ielten, an hie SBänbe malen; l^inter bem Ofen :prangten bie S

aller öeräufeerten Sel^enbriefe unb ^Privilegien, unb auf einer öom ^onbc bef

neuen SSalblic^tung f^ielten gü(^fe, §afen unb i)a(^fe mit ben Qnfignien

tjcrlorenen §errfd^aft. Ueber ber %^üx aber ließen fie fid^ felbft öon ber ^

feite barftellen, tote fie ju guter Se^t, hie ßüte unter bem 5lrm, toürbeüoH

einem 5Jlar!ftein über hie ©renje ber §errfd^aft fd^reiten. ^it tjcrlel

6(^rift ftanb barunter ba§ SGßort „5lmen!". /

3inbem 8alomon ßanbolt nun biefe beben!lid§en ©efd^id^ten in feinem 25'

an 6alome enttoidtelte , ging er auf hie meland^olifd^e ^efürd^tung über,

ha^ unglüdtfelige SBlut unb 6(^idtfal ber brei Dl^eime aud§ in i^m toieber

leben unb nur 5Dan! einem günftigen 6terne feine eble ^Jlutter überfprut
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T !önnte. Um fo el^et bütfte aUx, folgerte er, her Unftern foft naturgemäß

i^m dbexmaU auffteigen. Dagegen nad§ beftem Sßiffen unb ©etoiffen an3u=

'pfcn, fei 3toar fein inbrünftiger SSorfa^. Willem bereite l^abe er 3U belennen,

auf feinen üleifen bebeutenbe Gummen öerfbielt unb nur burd^ hu gel^eime

jülfe ber ^Jlutter gebedt toorben feien. ^ereit§ l^abe er aud^, toieber mit

fc ber 5Jlutter unb ol^ne SBiffen be§ S5ater§, über fein 35ermögen ^Pferbe

ilten, unb ttiag bie ©elbmittel betreffe, fo fei e§ ie^t fi^on fo gut tüie getnife,

ex !aum biefelben jemals toerbe fo gu ülatl^e l^alten lernen, tnie e§ fi(^ für

^au^t einer georbneten §au§j§altung gebühre. 6elbft bie me^x l^eiteren

rafter^üge ber D^eime, bk Suft an S^teiten unb Sagen, an 6(^toan! unb ^pa%,
< in iijm öorl^anben bi§ auf ben §ang , bie Söänbe p be!(e(ffen, ba er bk

:m be§ 6(^loffe§ äBeHenberg, too fein SSater 33ogt getoefen, fi^on aU
: in ^ol^Ie unb ^flot^ftein mit l^unbert ^riegerfiguren iEuftrirt ^ale,

5ol(^eö fd^toere S5eben!en glaube er aU el^rlic^er ^O^enfd^ feiner vielgeliebten

^cmoifeEe 6aIome ni(^t öerl^e^len 3U bürfen, Vielmehr i^r @elegenl§eit geben

Ilen, ben toid&tigen Schritt über bk 6d§toeIIe einer öerf(^leierten 3u!unft

i) 3U erloägen, fei e§, ba§ fie bann mit ber 5U erflel^enben §ülfe einer

^en 5ürfe]§ung e§ mit i^m toagen tooHe, fei e§, ba§ fie mit geredeter unb

:]er S5orfi(^t ^anbeln unb mit öolüommener fjrei^eit il^rer toertl^en $erfon

or einem bunfeln 6(^i(^fale betoa^ren tnolle.

^anm toax ber SSrief abgefanbt, fo bereute 6aIomon Sanbolt, il§n gefd^rieben

' f]aBen; benn ber 3nl§a(t toar im SSerlaufe be§ 6(^reiben§ ernfter unb fo3U=

möglicher getoorben, al§ er erft gebälgt l^atte, unb im @runbe öerl^ielt

a 5lIIe§ fo, tüie er fc^rieb, obgleii^ er guten ^utl^eg in bk 3u!unft ^d^aute,

je^t mar e§ ju f:^ät, bk 6ai^e gu änbern, unb fd)ließli(^ em^pfanb er boä)

c^er ba^ SSebürfniß, 6alome'§ toirllii^e Zuneigung burd^ ben ©rfolg ermeffen

tonnen.

tiefer blieb benn aud^ nid^t au§. 6ie l^atte fofort, toa§ fid^ ätoifd^en iijx

rh 6alomon ereignet, ber 5Jlutter geftanben; bk 5^euig!eit tourbe mit bem

.:nn 25ater beratl^en unb bk §eiratl§ ^ei ben ungetoiffen ^u§fid§ten be§ aU=

liebten, aber aud§ ebenfo unöerftanbenen iungen ^anne§ aU ni^t tt)ünfd§en§=

2rt:^, ia gefä^rlid^ er!lärt; unb al» nun ber SSrief lam, riefen bk ©Itern:

h i^at ^e{^t, mel§r al§ 9te(^t! @r fei gelobt für feine biebere 5lufrid§tig!eit!"

Die gute ©alome, toeld^er ein forgenöoEe» ober gar unglüdlid^eS Seben

iben!bar l^ar, toeinte einen Sag lang bittere S^^änen unb fc^rieb bann bem

ibefonnenen Prüfer i^re§ §eräen§ in einem üeinen SSrieflein: e§ !önne nid§t

in! eg !önne au§ öerfd^iebenen getoid^tigen ©rünben nid§t fein! @r foEe ber

ngelegenl^eit !eine toeitere golge geben unb i^r aber feine greunbfd^aft betoal^ren,

»ie fie aud§ bit irrige i^m aEejeit getreulich Subienen laffen toerbe in aEerl§er3=

dufter SSereittoiEigleit.

3n toenigen SBod^en Verlobte fie fid§ mit einem reid^en ^anne, beffen 35er=

ältniffe unb Sem:|3eramente über bie 6id§er^eit einer too^lbegrünbeten 3u!unft

nnen S^oeifel auffommen ließen.

Da toarb ßanbolt einen l^alben Sag lang ettoa§ belümmert; bann fd^üttelte
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er ben 33ei:bni§ öon fid^ unb l^ielt l^etteten 5lngefi(^t§ bafür, et fei einet ®
enttonnen.

V

£)et Plante betjenigen SieBfd^aft, toeld^e et §an§tt3utftel nannte, bar

öetfütjt angefül^tt toetben, ha ba§ ©efd^led^t au^geftotben i[t. 6ie fül^tti

altettl^ümlid^en Xaufnamcn ^iguta unb lüat eine ^^lic^te be§ geiftteid^en Sl{

unb ^efotmation^l^ettn 2eu, t)te§ alfo 3^iguta Seu. @§ tüat ein elemeti

3Befen, beffen golbblonbe^ ^tau§l§aat fic^ nur mit äufeetftet 5lnfttenguni

^obeftifuten auBequenten Iie§ unb beut ^ettuquiet be§ §aufe§ töglid§ ben .'

malzte. ^Jiguta Seu leBte faft nut öom Xanten unb 6^tingen unb t)on

Unjal^l 6pä§e, hie fte mit unb o!t)ne 3u}(j^auet ^um SBeften gab. 5^ut m
Seit be§ 5^eumonbe§ trat fie etU)a§ ftittet; il^te fingen, in benen bie 2öi|i

bem ©tunbe lagen, glid^en bann einem Bläulichen SCßaffet, in toeld^em bie 6i

fif(j§(^en unfi(^tBat ftd) unten l^alten unb 5öd)ften§ einmal em:pot{(^neIIen, l

cttüa eine WMe ju nal^e an ben 6:^iegel ftteift.

6onft aBet Begann il^t 3}ergnügen fd^on mit bet 6onntagöftül§e. 5ll§
'

glieb bet 9tefotmation§!ammet , b. ]§. bet Sßel^ötbe, toeld^e übet hu Migi

unb SittenüetBeffetung ^u toad^en ^tte, tag il^tem DnM oB, benjenigen i

tüol^netn, toeld^e an einem 6onntage au§ ben S^^oten gelten tnoEten, bie @tlau

mittelft einet 5Jlat!e 5U ett^eilen, tneld^e fie bzn Xl^ottüad^cn aBgeBen mu
S)enn allen 5lnbetn tüat ha^ 33etlaffen bet 6tabt an Za^zn be§ ®otte§bie

butd^ gefd^ätfte 6ittenmanbate öetBoten. lleBet biefe Function mad^te fid

aufgeÜätte §ett l^eimlid) felBet luftig, tnenn fie ifyx nid^t att^ufel^t Beläft

benn an manchen Sonntagen etfd)ienen an bie l^unbett ^etfonen, bie unter

öetfd^iebenften SSottnänben in'§ gteie 3U gelangen fud^ten. 5^od§ me^t

Beluftigtc fid^ batan bie ^ungftau giguta, tncld^e bie SSittfteHet auf bem ge

migen §au§flut üotläufig eint!§eilte unb auffteHte je nad^ bet 5ltt i^tet

gtünbung unb fie bann claffcntneife in ba§ G^aBinet be§ 9iefotmation§§

fül^tte. £)iefe klaffen tnaten jebodt) nid^t nad§ ben öotgegeBenen , fonbetn

ben toitflid^en (Stünben geBilbet, hie fie ben ßeuten am ©efid^t aBfal^.

ftellte fie unttüglid^ hie Sel^tButfd^en, §anbtt)et!§gefellen unb £)ienftmägbe

fammen, hie einen entfetnten .^itdjtoeil^^ obet ©tntetanj auffud^en toollten n

bem SSottnanbc, fie müßten füt hie !tan!en ^[Reiftctleute ju einem au§tt)dxt

£)octot gelten. £)iefe ttugen atte jum SBal^t^eid^en ein leeteö ^tjneiglaS, e

6alBentopf, eine ^iUenfc^ad^tel obet gat ein gläfd^lein mit SOßaffet Bei ftd^

hielten alle fold^e ©egenftänbe auf ©el^eiß be§ luftigen 3ungftäulein§ fotgff

in bet §anb, toenn fie öotgelaffen toutben. ^ann !am bie 6d^aat Don Bcf

benen ^ännd^en, tneld)e il^te Bütgetlid^en $tit)ilegien geniegenb an ftillen 2Ba

planen äu fifd^en toünfd^ten unb fd^on bie 6d^a(^teln t)oE Üiegeninütmet in

2^afd§e fül^tten. 2)iefe ttjanbten l^unbett ©efd^äfte t)ot, toie Äinb§taufen, ©tl^cB

bon StBfc^often, S5efid^tigung einc§ .^äu:ptlein§ fBiei) u. betgl. §ietauf fol

Beben!lid^ete ©efetten, Befannte 5£)eBaud^ietet, bie in abgelegenen ßanbtoin

einet 6^)ieletBanbe, im Beften fJaEc einem ^egelfd^ieBen obet einet 3ßd^gefßttfö

juftcuetten; enblid^ famen nod^ hie 33etlieBten, hie in ©l^ten au§ ben 5Jlmi

i
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11, um ^Blütttletn ju ^ftütfen unb hk 9ltnben bet SSuc^bäutne mit il^ten

:nmefferd)cn ^u Befd^äbigen.

(IIc btefe ß^Iaffen otbnete fie mit Sad^fenntnig , unb ber Ol^eim fanb fte

t einget^^etÜ, ba^ er oi^ne langen Settöexluft biejenige In^al^I, hu er nai^

inct 9flai}on für Einmal ]^inau§Iaffen tDoIIte, aBfonbern unb hk übrigen

mfcn !onnte, bamit nid^t ein ju großer §aufen au§ ben 3^l§oren laufe.

Solomon Sanbolt l^örte öon ber luftigen ^ufterung, tüeld^e gigura Seu

6onntag borgen ab^Ite. @§ gelüftete i^^n, ba§ 5lbenteuer felbft p
Jen; ba^er Begab er ft(^, oBgleid^ er aU Dfficier au(^ fonft an ben Xl^oren

lU au§= unb eingel^en !onnte, einftmal§ ju ^ferbe öor ha^ Seu'fc^e §au§

trat geftißfelt unb gef:pomt auf ben §au§flur, too er hk tounberli^e 5luf=

mg ber 2BanberIuftigen in ber 2^^at öorfanb.

^igura ftanb auf ber §au§tre:|3pe, jum ^irc^gange fi^on manbatmä^ig

,t, in fd^tnarger 2^ra(^t unb mit bem tjorgefc^riebenen nonnenartigen ^otif=

ha^ tt)ei§e ^armorl^äI§(^en mit bem erlaubten gülbenen ^ettlein umf:|)annt.

a]^i t)on ber feinen, leichten ©rfd^einung, fäumte er einen 5lugenblit! ^u

, bat bann aber l^öftid) mit !aum unterbrüdttem Säckeln um ^nloeifung

ola^e», Ujo er ftd§ aufjuftetten ^abe.

k ma^k einen anmutl^igen ^itf§, unb ba fte an feiner ^rage hk \ä)aii\\fy

: er!annte, fragte fte ^intnieber: „3n tnelc^en @ef(j^äften öerreifet ber

^s^ möd)te meiner 5!Jlutter einen §afen fangen, ha fte am 5lbenb @efeH=

unb !einen Straten ^at!" ertniberte Sanbolt fo unbefangen aU möglic^.

I:ann belieben ber §err ft(^ bort^in gu iplaciren," fagte fie eben fo emft=

: unb toieS il^n gu hem .^äuftein ber S5erliebten, hk er an i^rem fd^üd^ternen

a) jäxtlid^en 5lu§fe]§en erlannte, tok fte \^m befd^rieben toorben. Q^igura tjer*

ngte fid) abermals öor il^m, aU er bod^ ettoaS Verblüfft ^u ber @ru^^e trat,

) eilte bann fo leidet tüie ein ®eift, ^lle§ im 6tid^e laffenb, au§ hem §aufe

\} ) in bie ^rd^e. 5ll§ fte öerfd^tounben tnar, brüdH;e ftd^ Sanbolt fadste ttjiebet

3? bem giur ^inau§, beftteg fein ^ferb unb trabte nad^ben!lid^ bem näd^ften

hotc ^n, ba§ il^m bienftfertig geöffnet tourbe.

2ßenigften§ toar nun hk S5e!anntfd§aft mit bem eigenartigen ^Jläbi^en ge=

iid^t, too§ au(^ biefe§ gelten 3u laffen fd^ien; benn tnenn er ber S^igura begeg=

ite, fo na^m fte freunblid^ft feinen ©rüg ab, ja fte grüßte il§n mandfimal auerft

t Weiterem ^iäen, ba fte ftd^ an feine ©tüette banb. ©inmal trat fte fogar,

e öon ber ßuft getragen, auf ber Strafe untierfel§en§ bor x^n unb fagte:

$d^ toeig je^t, toer ber ^afenfänger ift! ^bieu, .^err Sanbolt!"

6einem geraben, offenen Sßefen t^at biefe 5lrt unb 3Beife au^erorbentlid^

0^1, unb fte erfüllte fein öom S)iftelftn! bereite ange^idtte§ ^er^ mit einer

rtlid^en ^^^mpai^k. Um il^r nd^er gu lommen, fud^te er ben Umgang il^reg

rubere ju getoinnen, ber, gleid^ i^x, hei bem Dl^eim too'^nte, inbem fie t)on

tnb^eit an öertüaift toaren. 6alomon l^atte erfal^ren, ha% 5Jlartin Seu an

ncr ^Bereinigung jüngerer ^Dflänner unb Jünglinge ^l^eil nal^m, toeld^e ftd§

»efettfd^aft für baterlänbifd^e (Sefd^id^te nannte unb in einem @efellfd^aft§]^aufe

n 5^eumat!t i^re 3ufammen!ünfte l^ielt.
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@§ toaxen hk StteBjamen unb geuet!öpfe au§ bet Quc^enb bet l^eu-fi^c:
i

klaffen, töelc^e unter biefem Xitel eine Beffete 3u^nft unb au§ bem buii i

Ä^erJerl^aufe bet fogenannten Beiben 6tänbe b. 1^. be§ geiftlit^en unb tüeltli
i

9tegiment§ ju entrinnen fud^ten. £)ie ©egenftänbe ber 5luf!(ärung, ber Silbi

ßr^iel^ung unb 5!Jlenf(^entnürbe , öorjüglid^ aBer ha^ gefäl^rlid^e X^ema •

Bürgerlii^en greil^eit, tourben in SSorträgen unb ätoanglofen Unterhaltungen
i

fo üBerfd^tüenglid^er Be!§anbelt, al§ ja hu §erren Später y(i)on üBer eine c

fd^reitenbe 35erlDir!Ii(^ung toad^ten unb hk ©ouöeränität ber alten Stabt i

büö ßanb auger DiScuffton ftanb ; loaren ja bo(^ Sanb unb Seute im ßaiife :

^al§rl§unbcrte mit gutem ©elbe ertoorBen unb hk Pergamente be§ Staate^:

!etn §aar Brett anberen üled§te§ al§ hk ^aufBriefe be§ ^^riüatmanneg.

hingegen ttjar hk Unterfud^ung, oB ha^ ^ed§t ber @e|e|geBung, ha^ Üic

hk SSerfaffung p änbern, Bei ber gefammten SSürgerfc^aft ober Bei ber DBrit]

ftel^e, ein um fo BelieBtere» SSergnügen, al§ e» nur im ©el^eimen genoffen toer

mu^te, toeil ber 6d^arfri(^ter mit feiner gefd^liffenen Sorrecturfeber bid^t

ber §anb toar. 2Benn hk Sürgerfd^aft, tneld^e öon ben §erren al§ eine

fd)toierigften Bejeid^net tourbe, einmal aufBraufte, fo tourbe jener fd^nell jur:

gebogen, Bi§ ha^ Sßetter üorüBer toar; nad§]§er ftanb er toieber ba gleid^ b

äarometermännd^en, unb hk DBer!eit toar toieber ba§ nämlid^e ml)ftifd)=aBfttc
|

©etoaltötl^ier toie üor^er, ba§ attein oon ®ott eingefe^t toorben.

@inen um fo feurigeren unb ernfteren (Seift Beburfte e§ für hk mit 1-

3been xingenben Jünglinge, t)on toeld^en einige ju einem ftrengen ^uritanigtr

i^tngeriffen tourben. 25Jie man auf ben <Baä fd^lägt unb ben @fel meint, eifet

fie gegen ben Suju§ unb hk ©enugfud^t, unb ^toar in einem ganj anbei

Sinne, al§ hk 6ittenmanbate. 6ie tooEten nid^t hk S5efd§eiben]§eit be» d^r

li^en ©taat§untertl^anen, fonbern hk 2^ugenb be» ftrengen S^e^uBlüanci

§ierau§ entftanben Balb gtoei gractionen, eine ber leid^tleBigeren X^oleranten ii;

eine ber finfteren 5l§ceten, toeld^e jene üBerlrad^ten unb Befd^alten. 6c^on tt

ein 5!Jlitglieb, ba§ eine golbene Ul^r trug unb fie nid§t aBiegen toollte, ausi

ftofeen toorben, anbere tourben toegen p ü)3piger SeBen»art getüarnt u

BeoBat^tet. i)er oBerfte 5D^entor toar ber §err $rofeffor 3iO]^ann 3a!oB S^obtn

al§ ßiterator unb ©efd^madESreiniger Bereite üBerleBt, al§ Bürger, ^Politi'

unb 6ittenlel§rer ein fo toeifer, erleud^teter unb freifinntger ^ann, toie

toenige gaB unb je^t gar nid^t giBt. @r toufete red^t gut, bag er Bei ben ^e*

fd^enben unb Drt^obojen für einen ^igleiter ber Qugenb galt; aEein fein 51

fe^en ftanb ju feft, al§ ba§ er ftd) gefürd^tet l^ätte, unb hk ^Partei oon l

ftrengen OBferOan^ unter ben jungen Männern toar feine Befonberc (J^rengati

3n biefe ©efeEfd^aft lie^ ©alomon fid^ eine§ Xage» einfül^ren unb mad

gleid^ oor beginn ber 33er^anblungen bic ^e!anntfd§aft be» jungen ßeu, b

fofort ©efaEen an il^m fanb. 6ie mußten fidC) aBer ftiE oerl)alten; bcnn §c

$Profeffor SBobmer tüar l^eute felBft auf eine l^alBe 6tunbe erfd^ienen, um b

Jünglingen einen 5luffa^ etl^ifd^en Jnl^alt» üor^ulefen unb i^nen eine ^lufgo

ä^nlic^er ^rt ju fteEen. ßanbolt toar nid^t fel^r aufmer!fam, ba feine &ehanl

anberStoo fpa^iercn gingen. 6r fal^ äutoeilen ben Söruber ber gigura Seu o
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fi(^ no(5 tne^r 3U langinetlen fd^ten, unb Betbe fällten ft(^ erleii^tett , aU
etgentlt(j§en SSerl^anblungen Beenbigt toaxen.

3e|t fattt aBet ber !rtttfd^e 5Jloment. ^ie ©tnftl^aften l^telten e§ für eine

Itctifac^e, no(^ tntnbeftenS ein l§aI6e§ 6tünbd^en in toed^felnben ©ef^Jtäi^en

:fammen 3U ftel^en, tnäl^renb hk Seid^tfinnigen Bei gntet 3eit baüon gu laufen

c6tcn, um in einem @aftl§aufe fi(^ no(^ ettoag gütlid^ au t^un. 5Ilit Gering*

id|ung ober @ntx*üftung, je nat^ hzm fonftigen Söert^e ber ?^ü(^tlinge, unb

it fd§arfen ©eitenBIitfen Bemerüe man ba§ gnttoeii^en. ^a^hem f(^on ^Jle^rere

§ bergeftalt gebrüdt l^atten, ^u^fte aud^ 5Jlartin Seu bcn arglofen ßanbolt am
otf&rmel unb lub il^n leife ftüftemb ein, mit i^m nod^ ju einem guten ©Ia§

fein 3U gelten. Sanbolt BegaB fid^ unBefangen mit i^m l^intüeg, tnunberte ft(^

)cr, toie ber 5lnbere auf ber 6tra§e :|3lö|Iid^ querüBer f^rang, il^n mitjiel^ettb,

c 6teingaffe l^inauf lief, toa§ fte öermo(|ten, bann burd§ hk ©lenben^erBerge,

In
laB^rint^ifd^eg So(^, nad^ bem buuMn Sötoengäfelein ftreBte, l)on biefem

lim 9lotl§en .giaufe nad) bem (Sfel§gä§Iein ]§inüBer fe^e, inie ein gejagter §irfd^

r eine Söalblid^tung , l^inter ber 5!Jle|g l^erum unb üBjr bie untere SSrüde

.0 ben 3Bein^Ia| rannte, hk Söeggengaffe l^inauf, burd§ hk 6d^lüffelgaffe,

cim rotten 5[Rann hk 6tor(^engaffe burd§fd§nitt, bie ^ämBelgaffe ^urüd^Iegte,

i ann toieber an ber Simmat angelommen re(^t§ aB Bog unb enblid^ in ha^

;attlid^e neue $PaIai§ ber ^IJleifenpnft eintrat.

5ltl^emIo§ öom Sad^en toie öom Saufen t)crf(^nauften ftd^ hk Beiben jungen

iJldnner, fic^ an bem eiferneu Xre^^engelänber ^Itenb, ha^ nod§ j;e|t, al§ ein

: Btolj bamaliger 6d^miebe!unft, ha^ ^uge anjie'^t. Seu unterrii^tete feinen

, leuen greunb öon ber Sage ber £)inge unb toie e» gegolten l^aBe, hen ^lidfen

' )cr Später burd^ ben ^reuj^ unb Cluerlauf p entrinnen. Sanbolt , al§ ein

' Jeinb jeber 5lrt öon ^ud^erei, freute ftd^ ni(^t toenig üBer ben @treid§, pmal
:r öon bem SSruber berjenigen $erfon ausging, hk i^m tool^Igefiel, unb fte traten

^rö]§li(^en ^ut^e§ in ben lid^ter^eHen SGßtrtl§f(^aft§faaI, an beffen SCßänben

^a^lretc^e Degen unb breied^ige §üte l§ingen, ben @äften entfpred^enb , hk an

oerfd^iebenen großen ^[iifd^en fa^en.

kleine SSrattoürftd^en , ^Paftetlein, ^u§cattt)ein unb 50^altiafter, fo l^ießen

hk S)inge, toeld^e hk toieberöereinigte l^alBe ©efeEfd^aft für öaterlönbifd^e &e^

\ä;iiä)k ju fid^ na^m, unb ^toar nad^ ben genauen ^lufaeid^nungen be§ ^unbfd§after§

ber catonifd^en §älfte, ber htn Beiben Ie|ten ^luSreigern burd^ aEe <Seitengägd^en

ungefe^en gefolgt toar unb nun, ben §ut tief in hk 6tirn gebrüdft, unter ber

glügelt:^ür ftanb unb !einen ZeUex au§ ben klugen öerlor. Unb ha^ 5lIIe§ öor

bem ^ad^teffen, ha^ t^rer bod§ 3U §aufe toartete, unb na^ ^n^örung einer Stiebe

be§ großen SSater SSobmer: „ä^on ber 5^otT§tüenbig!eit ber SelBftBe^errfd^ung

al» (Sauerteig eine» Bürgerlichen 3^reiftaat§
!

"

i)ie jungen ©picuräer ließen e§ fid^ barum nid^t toeniger fd^medfen ; hk

greunbfd^aft, al§ eine ed^t männlid^e 3:ugenb, feierte aud^ l^ier i^re 2:riump5e,

benn 5Jlartin Seu fc^Ioß mit 6aIomon Sanbolt einen §eraen§Bunb für ha^

SeBen, nid^t al^nenb, ha^ berfelBe e» auf feine Sd^toefter aBgcfeT^en l^aBe unb

im UeBrigen ein mäßiger ©efelle fei, ber bem @ütlid§tl§un um feiner felBft

toillen nid^t t)iel nad^frage.

3)eutfiäöe SfhtttbfeOau. m, 6. 24
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2)ie f?oIgen be§ @jceffe§ Iie§en ntd^t auf ftd^ ttjatten. D§ne 35ottüiffen S5i

mer'S gingen bie ©ttengftttltd)en ju 2öer!e unb öerfd^möl^ten nid^t, gut gelbem

^Injetge an bie 6taat§gen)alten ju greifen, beten Drudt fte bod^ ^u milbe

gebadeten, ^ie 6ad^e gelangte in bet 2:^ot al§ öertraulid^e§ Stactanbum t

bie oberfte Sittenbettoaltung, bie 9teformation§!antnier. @§ touxbe aBer
]

!(ug Befunben, hu 6ünbet aU ©ö^ne angefe!§ener ©efd^lec^tet unb al§ üBrige

Begabte junge Sännet gut gütli(^=ntünbli(^en (Sxmal^nung ju ^iel^en, in i

Söeife, ba§ jebem 9tefotntation§]§errn ein ober ^tnei ^ferfonen im 6titten 3

3tt)edtbicnli(^en füllen ßrlebigung üBertniefen tourben.

^er ältere §err Seu erl^ielt Billiger 5D^a§en feinen eigenen §errn 9lcfj

unb beffen fipecieEen ^^Jlitt^äter 6alomon juget^eilt. 5ll§ le^terer eine ßinlabu

3um ^Jlittageffen Bei bem §errn IRatl^Sl^errn empfing, auf einen ©onntag pm
12 Ul^r, tüar er öon bem ^^leffen Bereite in ^enntni^ gefegt, um tnag e§ f

l^anble. @rtoartung§t3oE butd^fd^ritt er bie leeren ©äffen, toeld^e öon ber 2

tölferung ber ftrengen 6onntag§feier toegen gemieben toaren; nur eine Beträd

lid^e Sdijl fd^tüerer $Pafteten!örBe heulte an ber ^anh ber S5ebienten auf b

ftitten ©trafen, ^piö^en unb S^rüden, gleich ernften IpEänbifd^en Drlogfd^iffi

©alomon folgte einem biefer 6(^iffe, beffen ©teuermann er fannte, in einte

Entfernung unb mit toad^fenber 5lufregung, loeil er bie Qigura Seu ju fel^

l^offte unb jugleii^ einen S[^ertöei§ in il^rer ©egentoart gu cm:pfangen ©efal^r li

„^er §err Be!ommt eine ^rebigt!" rief fie i^m auf bem ßorribor er

gegen, al§ er benfelBen entlang fd^ritt, „aBer tröften 6ie fid^! aud^ iä) ^aBe 1

5Dlanbate berieft, feigen 6ie mal l^er!"

6ie :präfentirte fid^ anmutl^Söott öor i^m, unb er ]d), ha^ fte ein ftrafj

©eiben!leib, fd§öne ©ipi^en unb ein mit Blifeenben ©teinen Befe^teg §al

Banb trug.

„2)a§ gefd^iel^t," fagte fte, „bamit hk getreu fid^ nid^t öor mir ju fd^am

Braud^en, toenn fte aBgefanjelt jum Xifd^e !ommen! 5luf äßieberfel^en!" 2)att

terfd^toanb fte toieber fo rafd§, toie fte erfd^ienen loar. ^n ben 5)lanbaten to i

toir!lidö ben grauen OTe» öerBoten, toa§ gigura am fd^lan!en ßeiBe trug.

©alomon Sanbolt tourbe äunäc^ft in ba§ ß^aBinet be§ Üteformation§]§cr

«

gefül^rt, too er ben 3Jlartin Seu traf, ber i^m lad^enb bie ßanb fd^üttelte.

</35^ ^erren!" Begann ber Dl^eim feine 5lnfprad6e, nad^bem bie jungi

Seute ftd§ aufmer!fam neBen einanber ^poftirt l^atten, „e§ ftnb jtoei @eftd^t§pun!:

t)on benen au§ iä) hk Betou^te ^Ingelegcnl^eit @ud^ an'§ ^tx^ legen möd^:

©nmal ift e§ nid^t gefunb, bor bem ^^^ad^teffen unb ^u ungeiool^nter 3'

©peifen unb @eträn!c, Befonberg hjenn le^tere füblidfeer 5lrt ftnb, ju fid^
,

nel^men unb ben ©aumen an bergleid)en frequente 2edtcrl^aftig!eit ju getoöl^nei

SSorjüglidf) aBer foEten fid^ junge Dfficier§ fold^er 5läfd)ereien enthalten, tot'

fte ben 5!Jtann öor ber Seit bidtleiBig unb jum 2)ienftc untauglid^ mad^c

3toeiten§ aBer, toenn e§ benn bod^ fein foll unb bie §erren einer Giollation B

bürftig finb, fo ift e§ meiner ^^nftd^t nad^ junger SSürger unb €fficier§ m
toürbig, fid§ l^eimlid) toegäuftel^len unb burd^ I)unbert bunfle ©öglein 3U f^)ringei

©onbern o^ne Sßorte ber 6ntfdf)ulbigung , ol^nc §eimlicl;!eit unb ol^ne ©^i-

t^un redete 3>nnggefeIIen ha^, toag fie öor fid^ felBft meinen tjerantloorten 3
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anen! ^Inn tooEen toit abex fd^nell ^um @ffen gelten, fonft toirb bie ^nppc

giguxa 2eu em^jflng bie bret fetten im 6^3etfeätmmer unb mad)te mit

ictäVfter ©tanbej^a hk Söittl^in, ba ber Dl^eim bertnitttoet tnat. ©tftaunt

§ er il^tett glänjenben $u^, unb fte etüätte il^m fogleii^, bag fie aB[x(^tIi(|

§ ®efe| Beleibige, um ii)X atme§ S5xübet(^en ui(^t aEein am oranger ftel^en

laffen. £)et 9lefoxmation§:§exx ladete :§ex3lic§ üBex ben ^ufaE, toä^xenb

[guta htm ©alomon Sanbolt ben %cUex jo anfüEte, ha^ ex @inf:pxa(^e exl^eBen

ufete.

„§at hu SSexmal^nung jc^on jo gut angejd^Iagen?" fagte fte, il§m einen

(]§enben fBliä gutüexfenb.

3e^t extoai^te aBex anä) feine gute Saune, unb ex töuxbe fo luftig unb

itex^altfam mit taufenb ©infäEen, ba^ giguxa'§ fiIBexne§ ©elätfjtex faft ol^ne

uf]§öxen extönte unb fte öox lautex 5lufmex!fam!eit feine Seit mel^x fanb,

jene SBi^e ^u mad)en. 5Rux bex ülat^§]^exx löfte i^n ^utoeilen ab, toenn et

i§ feinex längexen ^xfa'^xung txeffli^e 6(^tt)än!e gum SSeften gaB, t)oxaug§toeife

ata!texiftifd§e 25oxfäEe au§ htm 5lmt§leben unb h^m Bef(^xän!ten unb hdä)

jt§ fo leibenfdjafHilden 2^xeiBen bex @eiftli(^!eit. 5lu(^ hk tiefen @intoix!ungen

:r §au§fxauen in ^at]§ unb ^ix(^e txaten in !omifdien S5eif:pielen an ba§

:^i, unb man mex!te tool^I, ba^ bex ^efoxmation§!§exr feinen SSoItaixe nid^t

tgelefen lieg.

„§exx Sanbolt/' xief S^iguxa Beinal^e leibenfd^aftlid^, „töit 3^ei tooEen nie

»iratl^en, bamit un§ foldje Sc^mad) nii^t tnibexfal§xe ! i)ie §anb bxauf!''

Hub fte l^ielt i^m hk §anb ^in, toelt^e 6alomon xafd^ exgxiff unb fd^üttelte.

„@§ Bleibt haMl" fagte ex lad^enb, jebod^ mit §exä!lo^)fen; benn ex badete

i§ ®egent:§eil unb na^m hk 2Boxte be§ fd^önen 5Jläbd§en§ füx eine ^xt öon

1 ex!a:p:|)tem @ntgegen!ommen obex 5lufmuntexung. 5lu(^ bex 9tatl^§5exx [ladete,

; )uxbe aBex gleit^ toel^mütl^ig , al§ hk ^ixc§englodten ft^ ^xen liefen unb ha^

\ cfte Seit^ßtt px 9^ad^mittag§)3xebigt anfi^lugen.

„6d^on tokhtx biefe 50^anbate!" xief ex; e§ h)ax nämlic^ aud^ öexBoten, hk
MtagSma^l^eiten in ben g^amilien üBex ben (Sotte§bienft auSjubel^nen, unb e§

3ax unöexfe^eng ^tnei U^x getooxben. 5lEe Befd^auten txüBfelig ben no(^ fd^ön

exfel^enen tool^nlid^en ^ifc^ ; 2Jlaxtin, bex 3^effe, öffnete fdjneE no(^ eine £)effext=

(ofd^e, inbeffen bex 9lefoxmation§]§exx toegeilte, um (einen ^xd^enl^aBit an^n^

teilen, ba S^iang unb 6itte il^m geboten, pm ^ünftex ju gelten. S5alb exfd^ien

r toiebex im fd^toaxgen ^alax, ben toeißen 5Dlü^lftetn!xagen um ben §al§ unb

en !onif(^en §ut auf bem ^o:pf. @x ttJoEte nux no(^ fein @lä§(^en au§txin!en;

•a aBex Sanbolt eBen einen neuen ©(^tnan! exjäl^Ite, fe^te ex \xä) nod§ einen

'lugenblitf ^in, hk llntexl^altung gexietl^ t)on 91euem in SIu§ unb ftod^te exft,

il§ buxd^ ba§ ^ufl^öxen be§ t)oEen ^ixd^engelöute§ , ba§ Idngft begonnen ]§atte,

)lö|lid§ hk Suft ftiE ti^uxbe.

SBetxoffen fagte §exx £eu, bex£)]§eim: „5Run ift e§ ju f|)ät, 5Jlaxtin, fd^enf

in! äßix tooEen un§ l§tex gebucft l^alten, 16i§ bie Seit exfüEet ift!"

Siguxa 2eu abex !latfd§te in bie §änbe unb xief fxö^Iid^: „3flun ftnb toix

äEe Uebeltl§ätex, unb t)on toeW f^^önex 6oxte! £)axauf tüoEen toix anfto^en!"
24*
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3Bte fte ha^ gefc^ltffene @lä§(^en mit bem Bexnfteintatbtgen SBein läd^elnl

et^oB unb ein Stra^^l ber 5^Q(^mittag§fonne ni(^t nur ba§ @lä§(^en unb bi

üHngc an ber §anb, jonbetn anä) ha^ (Solbl^aat, bte faxten ^ofen ber SCßangei

ben $urpnr be§ 5Jlnnbe§ unb hie Steine am §aI§Banbe einen ^lugenblid Bc

glänzte, ftanb fte toie in einer (Slorie unb ]a^ einem ßngel be§ ^immel§ glettf

bet ein ^Jl^fterium feiert.

6eIBft ber forglofe S5ruber iüurbe t)on bem erBauIi(^en ^nBIitJ Betroffc

unb ^ätte hk fi^immernbe ©(^toefter gern in ben 5lrm genommen, tüenn er fte

ni^t gef(^eut l^ätte, hk @rf(^einung ju jerftören; anä) ber €^eim Mxa^ki
ba§ ^äbd^en mit Sßo^IgefaEen unb unterbrü(!te einen auffteigenben ©eufje

ber S5eforgni§ für il^r ©^idffal.

51I§ no(^ ein 6tünb(^en öerfloffen toar unb ber 5l6enb na'^te, f(^Iug be

^ai^^^exx ben Beiben (SefeHen tor, fi(^ nai^ ber ^romenabe im ©d§ü^enpla|

3U BegeBen, tüo Iäng§ ben 3tt)ei i^Iüffen, bie benfelBen einfaffen, bie f(^önc:

SSaumaEeen ftel^en.

„^ort ge^t ie|t/' fagte er, ,,ber eble SSobmer fpajieren, umgeBen öoi

greunben unb ©d^ülern, unb f^rid^t treffliche 2ßorte, hk gu l^örcn ©etoinn ifl

Söenn tüir un§ il^m anf(^Iie^en, fo fteHen tt)ir unfere 9le|3utation allerfeit§ toiebe

5er; tnbeffen mag gigura il^re @onntag§gef:pieItnnen auffud^en, hk üBungSgemäj

am gleichen Orte lufttoanbeln, e^e fie hk eingemachten ^irfc^en effen, mit benei

fte \xä) Betoirt^en.

i)iefen ^at^fd^lag au§fül§renb, gingen hk 5!Jlänner nac^ ber genannte:

^Promenabe, auf tuelc^er ft(^ öerfc^iebene @efellfc§aften, jebe für \i^ 3ufammen=

l^altenb, auf unb nieber Belegten. i)arunter Befanb ft(% in ber %ijai SSobmc*

mit feinem ©efolge unb'Bef:^3ra(^ im (Selben ben Unterfd^ieb ^toifd^en 3beal unl

äßir!li(5!eit, ätoifi^en ber üte^3uBIi! $piato'§ unb einer fd^ttieijerifd^en 6tabt

rei^uBIü, tooBei er auf alle möglichen S5or!omm]§eiten au f:pre(5en !am unl

atter^anb Dumml^eiten unb Un3u!ömmli(5!eiten mit unt)er!ennBaren ©eitenl^ieBen

Beäei(^nete.

i)ie §erren Seu unb Sanbolt fd^Ioffen ftc§ naä^ gel^öriger SSecompIimentirung

htm Söobmer'fi^en S^qt an unb f^3a3ierten mit bemfelBen toeiter. 6aIomoi

Sanbolt toar mit feinem leBl^aften 2Befen, unb üBerbie§ ni(5t t)on ber größten

^ufmer!fam!eit erfüllt, Balb einige 6(^ritte öorau§, töäl^renb SSobmer pttii

2^1§ema einer öffentlid^en ©rjiel^ung nad^ Beftimmten 6taat§grunbfa|en üBerging.

^ner ©efellfd^aft junger S)amen, bie je^t öon einer ©eitenaHee ]§er üBei

hk §au^tallee f:|3a5ierte, ging in 'äfjnli^ ungebulbiger SQßeifc ^^igura Seu öoran;

Sanbolt mod^te feinen ticfften 58ü(fling, unb aUe §erren l^inter i!§m ^ogen eBett«

fall§ i^re breie(Jigen §üte unb mad^ten t^re 6om:pIimente. gigura öernetgte

ftd^ mit unnad^al^mlid^em ©rufte unb mit großen Zeremonien, unb atte 2)emoifeIIc8

hinter il^r, an bie ^toanjig ©ef^ielinnen, tl^aten e§ il^r nad§.

^I§ S3obmer ein ©c^ultüer! S3afebott)'§ hitifirte, !am ber SDamenjug,

bie§mal in geraber ülid^tung, aBermaI§ entgegen unb c§ erfolgte in gleid^er

Steife bie S5egrü§ung, hk nod^ länger anbauerte, Bt§ ^Ile öorBei toareiL

lleBergel^enb jum 5^u^en ber Sd^auBü^nen, bie SSobmer nid§t ol^ne 5lnf^ielungctt

auf feine eigenen bramatifd^cn SSerjud^e aBI)anbeIte, tourbe er tüieberum burij

i
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en nämlid^en cetetuoniellen S^oxgang untetBtoc^en, fo ha^ man au§ bem §üte*

c§totngen unb SSexkugen ni(^t :§etau§!am, faft gum SSetbxuffe be§ töütbigen

•mmeifterS.

gxetlid§ lag bte 6c^ulb einigexma^en an 6aIomon Sanbolt, bex al§ 3ägex

mh Bdibai bte S5e)Degungen be§ feinblic^en ßox:^^ ftet§ im 5luge gu Bel^alten

jetftanb unb bie gele^xten §exxen, o^ne ba§ fie e§ mexüen, bie SBege einf(^Iagen

ic6, tüelt^e äu ben tüiebex^olten SSegegnungen fül^xten. gtguxa gxtff aBex iebe§=

tial jo ^ünftlic^ unb äutjexläfftg mit i^xen ungel^euxen ^nidfen ein, ba§ ex e§

liä^i bexeute. 5lu(| bünfte i!^m biefex %a^, aU ex öoUBxad^t toat, bex ji^önfte,

)en ex Big je^t exIeBt l^atte.

2)a§ luftige gxäulein lag i^m nun ftünbli(^ im 6inn; allein hu l^eitexe

DHu^e, toeI(^e ex Bei bex @aIome, bem S)iftelfin!, betüal^xt ^atte, toax ie|t bal^in,

unb e§ exfüUte il^n, fo oft ex fie längexe Seit nic^t fal^, 2^xauxig!eit unb fjuxc^t,

ba^ SeBen oi§ne Qiguxa ßeu äuBxingen gu muffen. 5lud§ fie fd^ien xijm l^ex^lid^

pget^an p fein; benn fie exleid^texte feine SSemü^ungen, in il^xe 51ä^e gu

!ommen, unb ging mit i^m um, toie mit einem guten ^amexaben, bex gu

jebem ©(^exj aufgelegt unb füx jeben ©onnenBIi(f gutex Saune empfänglich ift.

Sie legte i^ l^unbextmal bk §anb auf hk 5l(^fel obex gax ben ^xm um ben

§al§; fo Balb ex aBex felBft il^xe $anb exgxeifen tooHte, jog fie biefelBe Beinal^c

l^aftig juxütf ; toagte ex aBex ]§aIBlüeg§ ein ääxtlid§exe§ SBoxt obex einen öex^

xätl^exifi^en ^lid, fo lie^ fie ba§ mit !altex 5^id§tBea(^tung aBgleiten. 5D^ituntex

texftel fie fogax in f:pöttli(5e ^leu^exungen , bk fie toegen unBebeutenbex Dinge

gegen xf^n xii^tete unb bk ex f(^toeigenb ^innal^m, in feinex SSexlegenl^eit abex

ni^i mex!te, toie fie txo^bem einen toaxmen unb tl^eilnal^mt)ollen Solid auf il^n

getüoxfen ]§atte.

^xubtx unb £)l)em fa'^en biefen feltfamen S5ex!e]§x tool, liegen bk jungen

Seute ahzx getoä^xen unb nal^men bk %xi be§ 5D^äb(^en§ toie @ttoa§, ba^ ni^t

in änbexn ift, ^umal fie ben t)oE!ommen el^xenl^aften unb Biebexn 6;i§axa!tex

6alomon'§ fannten.

(Sine§ 2^age§ jeboi^ !am ba§ SSexl^ältnig gum 5lu§txag. 6alomon ©egnex,

bex £)i(^tex, ^atte, ba bex @ommex Begonnen, feine 5lmt§too!§nung im 6il§l=

toalbe Belogen, beffen €Bexauffi{^t i^m öon feinen 50^itBüxgexn üSextxagen tooxben

toax. DB ex ba^ 5lmt toixllii^ felBft öextoaltete, ift nid^t me^x exfinblid); fo

t)iel ift getoig, ba% ex in Jenem 6ommexl§aufe bic^tete unb malte unb fi(^ mit

ben gxeunben luftig machte, bk il^n häufig Befui^ ten. Diefex neue 6alomo, bex

in unfexn @ef(^i(5ten exfi^eint, ftanb bapmal in bex SSlütl^e feineg SeBen§ unb

eine§ ütu^me§, bex \xä) Bexeit§ üBex alle ßänbex öexBxeitet ^atte; toa§ öon biefem

Sflul^me öexbient unb gexed^t toax, txug ex mit bex 5lnf))xu(|§lofig!eit unb SieBen§=

Mxbigfeit, bk nux folc^en 5!Jlenfd§en eigen finb, bk U)ix!lid) @ttoa§ !önnen.

©e^nex'g ib^Eifd^e £)ic§tungen finb buxc^auS feine f(^toäd)lid§en unb nid^t§=

fagenben (SeBilbe, fonbexn innexl^alB iijxex Seit, üBex bk feinex l^inau§ lann,

fextige unb ft^löoEe !leine ^unfttoex!e. äßix feigen fie je^t !aum me^x an unb

Bcbenlen ni(!)t, toa§ man in fünfäig 3a^xen t)on aEebem fagen toixb, toa§ je^t

tögli(^ entfte^t.
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6ct bcm ttJte x^m JüoUe, jo tt)at hk ßuft um ben ^ann, tüenn er in fchti

Si^alblüol^nung fag, eine ted^t poetifc^e unb üinftlerifd^c , unb fein nte^tfcitigc

fxö]^li(^e§ können, öet^unben mit feinem unbefangenen |)umot, ertegte fiel

golbene §eitet!eit. 6ott)oI feine eigenen Sflabirungen aU hk öon S^^gg un

^oIBe naä) feinen ©emSlben geftoi^enen S5Iättex tüetben in l^unbext Sagten et

tei^t eine gefud§te Söaate in ben ^u^fetftic^cabinetten fein, loäl^xenb toit fte jct

für tüenige S5a|cn einanber ^ufdöleubern.

5ln einet ^otceHonfaBti! Bet^^eiligt, l^atte er mit leidster §anb üerfuc^t, i

SBemoIung ber ©efägc felBft öoran^ugeT^en unb na^ lur^er UeBung bie 5lu£

fd^mütfung eine§ ftattlicf)en S^l^eegefc^irr» übernommen unb jum Gelingen gebrad^

Da§ jierlid^e 3Ber! foEte nun im Si^Itüalbe eingetDeil^t toerben; greunbc un

greunbinnen lüaxen ju ber üeinen g^eier gelaben unb ber 3^if(^ am Ufer be

5Iuffe§ unter ben ft^önften 5ll§ombäumen gebetft, l^inter benen hk grüne SSerp

l^albe, fronen über fronen, ju bem Blauen Sommer'^immel emporftieg.

5luf bem Blenbenbtüeigen, mit Ornamenten burd^tooBenen Xifc^tud^ abe

ftanben bie Pannen, SJ^affen, Steuer unb 6(^üffeln, Bebedt mit ^unbert üeiner

unb großem SSilbtoerüein , öon benen iebe§ eine ©rfinbung, ein Qb^Hion, ei

6inngebi(^t toar, unb ber üleij Beftanb barin, ha^ aEe biefe ^inge, 5l^mp]^er

©ati^m, §irten, ^nbcr, ßanbfd^aften unb S5Iumentoer! mit leichter unb fidlere

§anb l^ingetoorfen tnaren unb jebeg an feinem redeten $Ia^ erfd)ien, nid^t al

hk 5lrBeit eine§ 5^Bri!maler§, fonbern al§ biejenige eine§ f:pielenben ^ünftlerl

Der fo gefd^müdfte %i\ä^ tnar mit ben runblid§en Sonnenlichtern Beftreul

toeld^c bur(^ ha^ auSgegad^te 5ll^ornlauB fielen unb nad§ bem leifen 5Ea!te bC'

Suft^au(^e» tanjten, ber bie Steige Betoegte; e§ toar gutüeilen tnie eine fanfte

feierlid^e 5!}lenuett, toelc^e bie Sid^ter au§fül^rten.

6d^on fa§ §err @e^ner tüieber im 5lnf(^auen biefe§ @:^iele0 tjerlorcn, at

ber erfte SOßagen mit ben erttjarteten (Säften anlangte. 3n il^m fa^ ber toeif

SBobmer, ber jürd^erifd^e ßicero, tok xtju ©uljer pi nennen ^ftegte, unb be

(Janonicu§ SBreitinger, ber in jungem Sagen ben ^ieg gegen ©ottfd^eb mit i^rt

geftritten l§atte. 6ie fa§en aBer auf ben 9lüdtfi^en, ha fte il^re ei^rBaren ^an^

frauen mitBrad^ten. 5lnbere ^utf(^en Brad^ten anbere greunbe unb ©elel^rte

bie alle einen augerorbentIid§ muntern unb geiftreid^en 3[oi^9on f^rac^en, Belebe

t)on einer ^ifd^ung literarifd^en Stu^ert^um? unb l§elt)etifd^er ^ieberleit, obet

tuenn man toill, üeinBürgerlid^er 6eIBftäufriebenl^eit.

(5in Ie|ter SBagen toar mit jungen 5!Jläbd§en angefüllt, töorunter tJigutc

Seu, unb Begleitet öon Martin Seu unb 6aIomon ßanbolt, hk 3U $Pferbe fa^en

5lIIe hk iüürbigen unb fd^önen $Perfonen Bettjegten ftd^ al^Balb unter ber

SBaumen in großer gröl^lid^feit l^erum; ba§ Bemalte ^PorceUanjeug tourbc he?

trad^tet unb l^öd^Iid^ BeloBt; allein e§ bauerte nid^t lange, fo fül^rtc 6alomon

©egncr mit ber ^Jigura Seu bie Scene auf, tük ein Blöber 6d^äfcr öon einet

6d§äferin im Sanj unterrid^tet Itjirb, unb er mad^te ha^ fo luftig unb natür»

Ix^, ba§ ein allgemeiner ^ut^tnillen entftanb unb ^rau ©enner, hk l^üBfd^e

geBome §eibeggerin, 5Rü§e l)atte, bie ©efcttfd^aft enblid^ jum ©i^en ju Bringen,

bamit i^rer S5eh)irtl^ung @l§re angetl^an tnürbe.
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Dem xul^igem ©ef|)täc§e, ha^ l^ieBet 9laum gettjann, tnutbe 9Za]§rung gegeben

ut(^ einen ienet ©ntl^nftaften, bte aUeg $etfönli(^e l^etöorjenen muffen. S)ex*

:l6e l^atte fd§on bie neueften ©tgeBntffe be§ ©e^net'fi^en SeBen§ anfgeftöBett,

ielleid^t nttf)t o^ne Sßegeleitung bet tteffltd^en ©atttn. @§ Itiaten öetfd^iebene

Briefe au§ $att§ ge!ommen. ülouffeou fc^rteB ^etrn §ul6et, einem UeBexfe^er

.önet'§, hk ft^meic^el^afteften S)tnge üBet leiteten, unb toie et beffen 2öet!c

uc^t mel^t au§ ber §anb lege. Dibetot toünfd^te fogat, einige feiner ©tgä^Iungen

nit ben neueften Qbl^IIen @e§net§ in einem SSanbe gemeinfd^aftli(!§ etfc^einen au

äffen. £)a§ 9flouffeau füt ben teinen 9latuxauftanb jenet ibtiEifd^en Söelt f(^tt)äxmte.

Dar am ^he nic§t§ 3GßunberBare§ ; ha% dbex ber gro^e S^ealift unb @nc^!lo:|3äbift

ia(^ bem S5ergnügen ftrebte, mit hzm l^armlofen 3bt)ttenbtd§ter 5lrm in 5lrm

lufäutreten, erfc^ien al§ hk erbenüid^ tüid^tigfte ©rgänjung be§ SoBe§ unb gaB

,um SSerbruffe ©egner'g 5lnla§ 3U ben Breiteften ^örterungen.

S)abur(^ aBer tüurbe SSobmer, ber ßicero, au§ feinem ©leii^getoic^t getoorfen,

^aB bte menfc§Ii(^e ^axxijeii, hk auc§ hem Sßeifeften tnnetüol^nt, bk DBer=

lanb Be!am unb frei tüurbe, inbem er nun unaufl^altfam unb rü(lft(^t§Io§

eine bid^terifc^e 6eite l§ert)or!el§rte. @r erinnerte toel^müt^ig baran, toie er einft

;nit htm jungen äßielanb jufammen in Begeifterter greunbfd)aft, er, ber Pleitere,

Betüäl^rte, mit bem aufgel^enben ^ugenbgeftirn , eine Sammlung öermifd^ter

iciliger S)i(^tungen ^erauSgegeBen: unb too feien nun jene ebelften greuben ge=

blieBen?

i)ie l^ageren Steine üBereinanbergelegt, im 6tu^Ie jurüdgelel^nt unb tnegen

ber !ü^leren Sßalbluft einen Iei(f)ten grauen 6ommerüBerlüurf malerifi^ umge^^

[djlagen, gaB er ft(^ in lauter ^eIan(j§oIie htm 5lnben!en an jene trüBen @r=

fal^rungen ^in, ba tog nac^einanber hie fera:i3]§if(^en Jünglinge ^lo:i3ftod^ unb

Sßielanb, hie er naäj ^nxiä:} gerufen, feine l^eilige SSaterfreunbft^aft unb :poetif(^e

S5ruberf(^aft fo f(%nöbe getäuf(^t unb l^intergangen l^atten, ber (Sine, inbem er

fi(^ 3U einer 6^aar ^eiiienber 3ugenbgenoffen fd^Iug unb einen erfd^redenben

SBeltftnn Be!unbete, ftatt am ^effta§ gu arBeiten; ber ^tobere, inbem er immer

me!^r mit atitn möglii^en äöeiBern gu öerlel^ren Begann unb bamtt enbete, ber

frit)oIfte unb Iieberli(^fte S5erfefd)mieb, na(i) feiner 5lnft(^t, p toerben, ber jemals

geleBt, bergeftalt, ha% SSobmer alle §änbe t)oU 5U t^un ^tte, hie 6(^anbe unb

ben Kummer mit einer unerf(^ö:|3fli(^en giut t)on furdjtBaren §ejametern in

un^ä^^ligen $atriar(^iben ^u Be!äm:t3fen.

60 !am er bann auf feinen geprüften 5IBraVm, auf 3^a!oB'» 2öieber!unft

au§ §aran, auf hie ^oa^ihe, hie 6ünbflut unb atte jene Monumente feiner

ru^elofen STl^ätigMt ^u f:|3re(^en unb recitirte ja^lreicj^e ©lan^fteEen au§ benfelBen.

2)a5tr)if(^en f(o(^t er tabel!§afte 3^euig!eiten ein, bic feine aEöerBreiteten ßorre=

f:^onben5en ergeBen, tüie 3. ^. ber 3flatl^ öon Dan^ig ben iungen :|3oefteBeftiffenen

S5ürgem ber Stabt ben @eBraud^ be§ |)ejameter§ al§ eine§ für hie Bürgerlit^en

©elegenl^eiten unanftänbigen- unb aufrü^rerifd^en ^e^ileU öerBoten ^aBe.

5lu(^ Bef(^rteB er mit maliciöfem ßäd^eln al§ (51§ara!terifticum mobemex

^Jteunbfc^aft, toie ex einen greunb unb Pfarrer öom @rf(^einen cine§ feinbli(^=

fd^Ie(^ten 6^ottgebi(^te§ auf i^n. Betitelt „S5obmeria§", tiertraute 5Pflitt:§eilung

gemacht; toie hex greunb fid^ barüBer entrüftet gezeigt, ba§ man ba§ SSergnügen
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an ben unfterBItc^en ^obmettji^en 2ßer!en auf jo BoSl^afte unb tuibrige %xi

ftöxen tüoge; l^offentlid^ toetbe folt^e SSübeteien !etn e^xBaxer ^O^enfdj lefen, all

mit 5lle]§rerem; tüie aber bei: lüfterne ©etftlid^e bamtt gefc^loffen, ob er il^

biefe ^obmeria» ni^t auf einen 2^ag öerfd^affen !önne, ba naä) übertnunbcne

S5erbruffe ha^ 2)it)ertiffement an benen fo tnertl^en ^ßoefien ftd§ unätoeifel!§aft be

bo^3peIn toerbe!

2)te ^Intoefenben Iäd§elten ergö|t übet ben neugierigen ^Pfarrer, ben

errietl^en. SSobnter aber Iie§ in l^ö^erer fcegung feinen Uebertourf auf t

§üften ftn!en, ftd§ borbeugenb, bag et einem römifc^en Senator gleich fo

unb tief:

„^afür gel§t er au(^ ber @rtr)ä]§nung§ftette Verloren, bte xä) if^m in b

neuen Sluflage ber 9^oad§ibe beftimmt l§atte; benn er l^at ft(j§ niä)i geläutert gern

ertüiefen, an meiner §anb in hk S^^^^^^ l^inüber ju fd^reiten!"

@r führte nun au§, toelt^en SÖetüäl^rten unter feinen greunben er fold^e (£

toäl^nunggfteHen in feinen öerfd^iebenen @:|)o:pöen fd^on getoibmet l^abe unb h)c

(^en er biefe SSergünftigung nod^ äu^utoenben geben!e, je na^ ber SSebeutut

be§ 5Jlanne§ in größeren ober geringeren 2ßer!en, in einer größeren ober !Ieinex(

5lnäa^I t)on S5erfen.

^it f(^arf :|Drüfenbem 5Iuge blitzte er um fic^ unb We fd§auten bot fl

nieber, bie ©inen errötl^enb, hk 5lnbern erbleii^enb, 5lIIe aber fd^toeigenb, l

er eine ernfte 3Jlufterung ^u l^alten fc^ien.

einmalig toarb feine Stimmung milber; er lel^nte fid^ toieber gurüd, bi

Vergangenen 5Iage geben!enb, unb fagte mit toeid^em 2^one, in hk grüne S5cti

l§albe l^inaufblidtenb

:

„%ä), too ift jene golbene S^it ]§in, ha mein junget SSielanb ben S5otBi

tid§t 3u unferm gemeinfamen SSanbe fd^rieb unb bie Sßortel^injufe^te: Tlan ]§c

e§ t)omel§mlid^ unferer göttltd^en Sfleligion pjufd^reiben, toenn tnir in ber motc

lifd^en ©üte unfeter ©ebid^te ettoa§ mel^r al§ §omere finb?"

3n bem 5lugenblitfe, al§ er toieber abtoärt§ fa]§, getoal^rte er eine feltfaw

©cene, fo ha^ er :plö|lid§ auff:|)rang unb ftreng aufrief: „2Ba§ mad§t hk 5Jlärrin?

6d^on hk gange Seit über toar nämlidC) 6alomon Sanbolt ettoaS feittoätt

untet ben S5äumen für fid^ auf= unb abgegangen, über feine ^erjenSangelegenl^ci

nad§ben!enb unb ertoägenb, ob nid^t am l§eutigen S^age ettoa§ ©ntfd^eibenbeS ge

fd^e^en !önnte?!

@r trug bamal§ einen anfeT^nIid§en §aarbeutel mit großen ^anbfd)Ieifcii

gigura Seu aber ^aiit fid^ im §aufe ein !Ieine§ 5lafd^enfpiegel(^en unb einei

runben §anbf|)iegel öerfd^afft. £)a§ erftere Jnugte fie il^m, oI§ ob fie an htm

felben ettoa§ ju orbnen l^ätte, unbemer!t an bem |)aarbeutel ju befeftigen, toota»

et feinen Sipagiergang rul^ig fortfe^tc. 6ogIeid^ aber fd^ritt fie, auf bem 5Jloo8=

boben unt)örbar für i^n, mit pantomimifdtjen San^fdiritten l^inter il^m l^er, au

unb nieber, fo leidet unb jietlid^ toie eine ®ta§ie, unb fül^tte ein aEerliebfte^

S:piel ouf, inbem fie fid^ forttoäljxenb in bem Spiegel auf Sanbolt'ö UMen uri

in bem §anbfpiegel abtoe(^feInb befd^aute unb äutoeilen ben .^anbfpiegcl uni

if)xen Cber!örper, immer tan^enb, fo toenbete, ha^ man fal^, fie befpiegele flij

öon allen Seiten äugleic^.

1
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2öie ein f8li^ ttjar in bem getftig betoegli(^en unb flugen ^anne ber

^a^i aufgefal^ren, e§ toetbe l^tet t)on mutl^toiUtgei: ^ugenb ba§ ^ilb

citeln ©elöftbefpiegelung baxgefteEt, unb gtoat ber jetnigen, in UeBetfe^ung ber

\^m gel^altenen uneben. 5lEe toenbeten ft(^ nod^ ber 9li(j§tung, in tt)eld§et

langer, !no(^tger geigefinger lt3te§, unb Belachten ba§ artige 6(^aufpiel, BtS

(f) au(^ Sanbolt aufmer!fam tüurbe, fi(^ öertounbert utnjd§aute unb nod§

'^•igura ertappte, toie fie fd^neU ha^ 6:piegeli^en il^m t)om ^lüden nal^m.

,,Ba§ fott ba§ Bebeuten?" fagte ber alte ^ßrofeffor, ber ft(^ fd§on gefaßt

tte, mit rul^iger unb fanfter Stimme; „toiU bk ^ugenb ba§ gejd^ttiältge Filter

Motten?''

Sag gigura eigentlid^ getuoEt, tourbe nie ermittelt; nur fo tjiel tft fidler,

jie in großer 35erlegenl§eit ba ftanb unb tion üleue Befallen toar; in ber

;g|t geigte fie auf ßanbolt unb fagte: „©el§en 6ie benn nic^t, ha^ iä) nur

It
biefem §errn fi^erje?"

9fhtn töurbe 6alomon Sanbolt xoiij unb Blaß, ba er fti^ für ben @efo:p:|3ten

' Iten mußte, unb toeil hk ©efeEfc^aft enbli(^ auc§ hk gtoeifell^afte ^atux be§

4aufpiel§ toal^rna^m, öerBreitete fi(^ eine ftiEe, ettnag :tDeinIid^e Spannung.

: £)a fprang 6aIomon (Seßner ein, ergriff ben §anbf:|DiegeI unb rief:

|„5ölit ^id^ten l^anbelt e§ fi(^ um irgenb eine S5erf:|3ottung ! £)a§ fjräulein

:t hk ^aijx^eii barfteEen töoEen, töie fie im befolge ber S^ugenb ge^^t, hk

tffcntlid^ 3^iem.anb unferm Sanbolt aBftreiten tpirb ! 5lBer bennod^ ]§at hk 2)ar=

• 'ilerin gefel^It, benn bie äßa^rl^eit foE einzig um il^rer felBft tt)iEen Beftel^en

. xb toeber t)on ber 2^ugenb nod§ öom ßafter in biefer ober jener SSeife aBl^ängig

Kin! Saßt fe^en, oB t(^'§ Beffer !annl"

I ^iemit na^m er ein Sä)kkxinä) ber nä(^ften Dame, bra:^irte ftd§ bamit

I

e §üften unb Beftieg, ben 6:piegel in ber §anb, einen SteinBIodß aU pebeftal,

f 4 toeld^em er mit t)erren!ter ^ör:perl^altung unb füßlii^em 5Jlienenf:|)iel hk
ntatue einer 25erita§ fo broEig jur ©rfd^einung Brai^te, baß ©eläd^ter unb

[
rö]§Iid§!eit gurütffe^rten.

! 5lur Salomon ßanbolt BlieB in ^erftörter Saune unb \ä)li^ fi(^ toeg, einen

itlegnern 2öalb:|3fab- auffut^enb , um feine @eban!en ^u fammeln unb nac^^er

[§ ein ta:pferer 50^ann au§ ber 5lffaire aB^ureiten. @r tt)ar aBer no(^ nid^t

mge gegangen, fo ]§ing unöerfe^enS 3^igura Seu an feinem 5lrm.

„3ft e§ erlauBt, mit bem §errn ^u :promeniren?" fCüfterte fie il^m gu unb

§titt bann mit leidstem fjuß eine äßeile neBen bem Sd^toeigenben l^in, ber fie

:o^ feineg 6(^toeigen§ !eine§toeg» t)om 5lrme Heß. 5II§ fie aBer auf einer ge=

)iffen §ö!§e ange!ommen tüaren, too !ein 5luge fie me!§r erreid^en lonnte, ftanb

e ftiE unb fagte:

„3(^ muß einmal mit 3^nen f:|3re(^en, ba i^ fonft elenbiglid^ umkomme.

Suerft aBer biefe§!"

Damit ft^Iang fie Beibe 5lrme um feinen §a(§ unb !üßte i^n. ^l§ er

erglei(^en fortfe^en tooEte, ftieß fie i^n aBer fräftig ^nxM.

„5Da§ toiE fagen/' ful^r fie fort, „baß iä) 3]§nen gut Bin unb loeiß,

aß Sie mir e§ aud^ finb! 5lBer :§ier ]^eißt'§ nun 5lmen! 5lu§ unb 5lmenl

Denn toiffen 6ie, baß i^ meiner 5}lutter auf il^rem 6terBeBette öerf^rod^en
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^dbt, eine ^Jlinute el^e fte ben ©eift aufgab, ba§ id^ mentale l^eiratl^en tt)i

Unb i(^ tüill unb tnu§ ba§ S5etf:|)te(^en tjalten! Sie toat geifteghan!, exft j(^

mütl^tg, bann fci)Iimmer, unb nur in bet legten Stunbe tüutbe fie no(^ eil

Kd§t unb fptad^ mit mit. @0 ift in bet ^amilie, taucht Balb ba, Balb

auf; ftül^et ül6etf:|3tang e§ tegelmägig eine ©enetation, bod^ bie ©tofemuttet 1

gel^abt, bann hk 5Jluttet, unb nun fütd^tet man, i(^ toetbe e§ aud) Belomm

<E>k lieg ftd§ auf bie @rbe niebet, Uheäk ha^ ©eftdöt mit ben §änben

fing Bittetlid^ an gu iüeinen.

„Sanbolt !niete etfc^üttett Bei il^t, fu(^te il^te §änbe ^u faffen unb ft

Betul^igen. @t fui^te nac^ 35^otten, il^t feinen S)an!, feine ©efü^le auSgubtü

!onnte aBet 5Jli(i)t§ fagen, al§: „^^lut 3Jlut5, ba§ tooEen toit fd§on mad^en!

tnäte ettüag (Sd§öne§! S)a toitb 5^i(^t§ btau§" u. f. to.

5lEein fie tief mit etft^tedtenbet UeBetjeugung : „9'lein, nein! ^ä) Bin

fd^on nut fo luftig unb t^ötid^t, um hk ©d^tnetmut^ ju t)etf(^euc^en , hk

ein S^ac^tgefpenft ^intct mit ftel^t, i^ ai)M e§ tüol^l!"

ß§ gaB bamal§ Bei un§ p ßanbe nod^ !eine Befonbetn 5lnftalten füt fc

^an!e; hk 3^tten tt3utben, tüenn fie ni^i taften, in ben Familien Bel^a

unb BlieBen lange l§in aU unfelige bämonifd^e SSefen in bet ©tinnetung l^aj

6(^neIIet, al§ et l^offte, etl^oB fi(^ aBet ba§ toeinenbe 5D^äb(^en; fie ttotfi

ha^ ©eft(^t fotgfdltig unb entftol^ bet S^tauet mit inftinctiöet @ile.

„@enug füt ie|t!" tief fie. „6ie tüiffen e§ nun! 6ie muffen ein gu

f(^öne§ SBefen ]§eitatl§en, ha^ üüget ift, al§ i^l 6tiII, f(^toeigen 6ie! 2)a§

ba§ punctum!"

Sanbolt tt)u§te füt einmal 5^i(^t§ toeitet p fagen; et BlieB getül^tt :

etft^üttett t)on bem etnft bto^enben 6d)i(!fale; aBet et füllte aud^ ein fid^i

@Iüd^ in fi(^, ba§ et nid§t p öetlieten gebadete. 6ie gingen nod^ fo lange ti

einanbet fjetum, Bi§ hk 6^uten bet 5luftegung in g^iguta'§ fd^önem ©efid^t t

fd^tounben tüaten, unb !e^tten bann p bet (Sefellfd^aft ptüdf.

S)ott tnat Beteit§ ein üeinet ^att untet ben jüngetn Seuten im ®ar

ha §ett ©egnet füt ein :|)aat länblid^e 5!Jluft!anten gefotgt l^atte.

51I§ aBet giguta exfd^ien, fotbette bet öetfbl^nte ^obmet felBft fie c

eine ^out mit il^m gu :|3toBiten, bamit et feine 3ugenblid§!eit no(^ battl

!önne. 5^ad§l§et tanjte fie, fo oft e§ ol§ne auffällig ju toetben gefd§el§en !oni

mit Sanbolt, hem fie pflüftettc, e§ muffe ha§ bet Ie|te SEag i!§tet SSettti

Iid^!eit fein, ba fie nie toiffe, toann fie in ba§ unBe!annte ßanb aBBetufen tuci

tt)o bie ©eiftet auf Üleifen gelten.

5luf bet ^di}ti nad) bet 6tabt titt et an bet ©eite be§ 2Qßagen§, \

loeld^et fie fa§. ^tjx 3ünglein ftanb nid^t einen 5lugenBIidß ftitt; tjon ein

ftu(^tBeIabenen ^itfd^Baum, untet bem et toegtitt, Btad^ et tafd^ einen 3^
t)oII fotaEentotl^et ^itfd§en unb toatf il^t benfelBen auf hen 6d)o§.

„^an!e fd^ön!" fagte fie unb Betoal^tte ben 3^^^9 ^^t ben öetttodfnei

gtüc^ten nod^ bteigig 3al)te long fotgfältig auf; benn fie BlieB Bei gutet Q

funbl^eit, unb ba§ büftcte 6d^idffal etfd^ien nid^t. 2)ennod^ ijetl^attte fie um
&nbetli(^ auf il^tem (5ntf(^luffe; audf) i^t SStubet Gattin, treli^en 6aIom

I
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nä(^ftett Sage in aUex gtül^e auffud^te, um mit xf)m gu f^te(^en, Beftätigte

2lu§jage unb ba§ e§ für eine aufgemachte 6ad§e im §aufe gelte, in toeld^em

Jcl^er bot^üglid^ hu getanen jenem Unglü(! au§gefe^t getoefen feien, deinen

etn 6c§tt)ager, Beisteuerte 5)lartin, möchte ex ftd§ tDünfi^cn, al§ Sanbolten;

in er muffe i^n felBft Bitten, um ber ütul^e unb be§ g^rieben§ il^re§ @emütl§e§

[en, hk ft(^ Bi§ ie|t fo leiblid^ erhalten, öon aEem äöeiteren aB^ufte^en.

Sanbolt ergaB ft{| nid§t fogleid^ ; öielmel^r ^arrte er im 6tiEen SiQ^te lang,

e ba^ iebod§ eine 5lenberung in ber 6a(!^e eintrat. <Btxn guter 50^utl^ erhielt

nur baburd§, ba% naä) ben aBgemeffenen 3^if<^enräumen, na^ toelc^en er

gigura Seu tuieber fa!§, i!§re 5lugen xi)m iebe§ 5!Jlal 3U öerfte^en gaBen, ba§

tl^r lieBfter unb Befter greunb fei.

(gottfelung im näd^ftcit §eft.)
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i)a§ @eötet be§ 6o!oxo tft t^ataüerifttt bux(^ ^a^x^xä)e, f(^toff au§

btgex ©Bette auff:pxtttgettbe Reifen, ^t aBex au(^ einige attfel^ttlid^exe ©ebixgg

mit SBälbextt, 2)öxfextt uttb gelbexn auf feeit 5l6]§ättgen. gal^Ixeid^e, ptxiol

SQßaffexIäufe fii^extt itt bettt leid^tett, ]§uttiu§getttif(^tett 6attbl6obeit bett ©itttoo)^

eitte xeid^e @xttte öoit ^etticiUaxia, SSauttttootte, ©xbttüffen, ^efattt, fSo'^m

^n^ hk (Segettbeit bex SSua fittb tto(j^ xeii^ att fjelfeit uttb SBaffexIäufen

,

bettelt jene att ^affettl§aftig!eit aötiel^ttten, hk\e aBex bettt ©auptftxottte aitfel^r

Sößaffextttettgett pfü^xett. ^o^ toeiiex jüblid§ fd^toittbett hk fJelSBilbiingett i

uttb tnel§x, unb fi^on in bex ^xeite bex 6axa ^ai foll hk ©egenb eBen fei

S)ie t3oxl§ex genannten Sanbfd^aften bex S5agixnti=§eiben aBex, gtoift^en

öftlid^en unb beut toeftlid^en 5lxnte be§ 6(^axt, um hk e§ fid^ Bei bex öoxiiege

Steife allein ^anbelt, finb gan^ unb gax ftad^, fo flad^, baß ein Softem

fumpfigen 9liebexungen unb ^ll^älexn, hk fid§ au§ Beiben 5lxmen oBstoeigen, ;

Bilben unb fic^ toiebex öexeinigen, bex ©egenb ben §au:|3td§axa!tex aufpxägt. ^Ti

bem biefelBen in bex 6axa= unb 2;ummo!=@egenb fid^ Ijiexl^in unb boxtl^in

toenbet l§aBen, gel^t au§ il^nen bex „S5a 3[li" obex „fd^tnax^e gluß" nad^ ^
tt)eften, um fid^ 3um Zfjtil nid^t tt)eit öon 5JlaffaIe tükhtx jum eigentli

6d^axi 5U toenben, jum gxößexen aBex fid^ in bex 5Jlu§go=Sanbfd^aft in

giu6 bon Sogon gu exgießen. 2)ex „S3a 3li" Beftel^t toäljxenb bex txodi

3ia^xe§äeit au» einjelnen 2^ümpeln, ^eid^en, Sümpfen unb Sl^älexn, hk fidj

6ommex unb §exBft mit SSaffex Bebedfen. @in fd^toad^e» ©efätte mad^t

bann Bemex!Bax, unb ftettentoeife entftel^t ein xed§t anfel^nlid^ex ging, bex tu

feines unenblid^en 3teid^t]^um§ an glufe^fexben Bexül^mt ift.
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2)et f{(^ an ben 6c^att lel^nenbe %^eil biefeg @eBtete§ l§at einen an bet

cf(ä(^e mit $untu§, in ber S^tefe mit 2:i§on gemifd^ten SanbBoben, bet ft(^

xtffiiä) 3n aäen möglii^en ßultnten eignet. i)a§ Slettitotium bet ©omrai

gen, bet ©aBeti, t^ilttjeife bet J^nang nnb 5Ru§go ift teinet Sel^mBoben,

jtoot faBell^aft teid^e ©tnten bet il^m |)affenben (l^nltnt^pflanäen liefett, abet

iJtembe nut in bet ttotfenen ^al^te^^eit :|3affitBat ift.

Sflatntgemäg tid^tete ftd^ ha^ 5lngenmet! bet etften S5agitmi=§ettf(^et auf

bem (S^enttum be§ ü^ei(^e§ nä(^fttt)ol§nenben 6tamm, ben bet 6o!oto, nnb

t ^önig 5lBbaIIa, bet t)iette §ettf(^et bet D^naftie, bet üügfte, enetgifd^ftc

gefegnetfte, untetttiatf ^a^lteid^e ^Ibt^eilungen beffelBen. 6ein @nM S5ut=

anba, bet fteBente ^önig, öollenbete nal^e^u feine Untettoetfung, tuäl^tenb hx^

fünfäel^nten gettfi^et, 9^amen§ §abf(^i, !einet ben SSetfni^ gemad^t ]§atte,

: S5uffo nnb 6atua na^ 6üben l^inau§3ubtingen. liefet, nai^bem et pm
:n 5D^aIe ben fefteften 6o!oto=$Ia^, @ogomt, etoBett l^atte, em:|3fing Zxibni

einigen SBua=Sanbf(^aften, nntettoatf ^iltu nnb bitigitte bk etfte @j^3ebition

n 6omtai. 2)et fteöeltei(j§e, fd^on ettoäl^nte ^önig ©autanga fobann t)ott=

ik hk Untetiod^ung 6atna'§ unb 30g gegen hk 5flbam, toäl^tenb fein @Oi§n

c!omanba bie centtalen ^uang, manche ©akti^Dttfd^aften, S5ua=5l6t5eilungen

@ata=6i|e untettüatf. W)h el ^abet enblid^ unb fein 6ol^n 50^ol^ammebu,

legten §ettf(^et bet i)t)naftie, bel^nten i^^te §ettf(^aft übet hk @aBexi Big

t gluffe tion Sogon au§, Befiegten hk 5lummo!, btangen üBet ©ata ^umta
au§ Big '^ai öot unb liefen fid) öftlit^ t)om ©d^ati t)on ben ^JliiEem unb

ii^m S5ua=5lBt^eiIungen al§ fetten anet!ennen. ^ie meiften bet gtö§eten

iteintoefen foEten tegelmä§ig 100 ©üaöen aBgeBen, tl^aten hk^ iebod§ factifd^

: Beim iebe§maligen ©tfd^einen be§ ^önig§ obet eine§ ^öl^eten 2ßütbenttäget§

^tieg§ma(^t in il^tet @egenb. £)l§ne !tiegetif(^e ©ehjalt !amen 5ö(^flen§

t SBuffo, 6atua, ben nal^egelegenen ©o!oto, öieEeic^t 50^iltu unb ben nötb=

Iten ^ua ©üaöenaBgaBen ein.

©oBalb toit ben ©d^att öetlaffen unb un§ na^ ^nhm getüenbet Ratten,

)ette ft(^ bie SBelt in ^enfd^, S^iet unb 35egetation aEmälig. 3Bit etteid^ten

einem 2^agematf(^e ben an @ifenetbe fo teilten £)iftti!t (Sutgata, bet füblid^

n fSa 3It Begtenjt tüitb unb in bem hk 50^etaIIau§Beute t)on S5agitmi=Seuten

otgt ttjitb, hk ie^t eBenfaUg in ben S5ütget!tieg gebogen ttjotben inaten. Die

ac^elBöume nahmen mel^t unb mel^t aB, bod^ no(^ traten hk l§ettlid§en, ]^od^=

mmigen SSäume feiten, tüeld^e Bi§ jum 10^ nötbli(^et SBteite !§inauftei(^en

b in einem faft eBenfo Bteiten Büttel, al§ bie nötblid^ baöon liegenbe ©te:t3:^en=

jcnb mit ^[JlimofenBeftanb , ha^ 3^nete be§ ßontinent§ but(^äiel§en. @tft

t bem @ttei(^en bet etften tion ©omta'i aBl^ängigen ^eibenottfd^aften Bettaten

t jene majeftätifd^en SCßälbet, hk ton il^nen geBilbet tüetben unb aBtüed^feln

it toeiten Sid^tungen unb gtogen S5uf(^Bo§!et§ : ein gtogattiget 5Jlatut:|3at!.

af hzn Ufetn bet X}abe=3uf[üffe unb ©d§ati=5ltme mögen hk SQßalbungen man=

gfaltiget butd^ bid^t in einanbet t^ettoeBte S5anm* unb ©ttaud^tl^^tjen , teid§et

i 5ltten fein; bo(^ l§ettli(^et in ben ^nbiöibuen, lieBIid^et in bet toed^feltJoHen

ttlage öon §od^tüaIb, SSufi^toalb unb äßiefen, unb majeftätift^et in etftetem toat

e S5egetation l§iet. |)iet Bilbete hie DeleB^alme anfel^nlid^e §aine, unb ^u hen öet^
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einjelten Stetben l^öl^etet S3xettengtabe, ber S^amartnbe, hex 5Jhirtaia, ber §(

(©itaffetiBaum), bet geigenBäume, gefeHen fi(^ l§iet bex SuttetBaunt, ber S5ot

ober ScibenBautntüoEenBautn, hk $ar!ia unb äule^t bie Del^alme. Qn il^rer (S

cntfpred§enben Stnifd^enräumen ftel^enb, foft o^ne Unterl^olä, !onnten fte in ber

toi(ieIung i^rer Stämme nnb mächtiger fronen 3u öotter ©eltnng !ommen, unb

SSertl^eilung erzeugt eine garl6enmannigfaltig!eit, toeld^e mit il^rem biegten 6 .

ten Bcneiben§h)ert!^e ^Ißol^nftätten abgaBen. £)iefe trugen neben ben Sit^tut j

tt)eld)e hk ü:|3:|3igen gelber entl^ielten, gierlid^e @epfte mit 6trol§l§ütten , l j

ßrri^tung in biefer 6oIibität unb 3ierli(^!eit öon 5ier au§ nad§ SSagirmi j

unb in S5ornu unb SBabai !oum Be!annt ift.

SBenigc 6tunben nai^bem h)ir hen S5a 3li überfd§ritten l^atten, läge

toir l§eimli(^ in anfel§nlid§er Entfernung t)om erften §eibenborfe, um hk IC

nid^t 3U erfc^reto. 5ln bem fjluffe felbft konnten tüir ni(^t bleiben au§ gi:

t)or ben böfen t?liegen, toeld)e hen au§ 9^orben !ommenben ^Pferben befon

gefdl^rlid) tcerben. @§ ftnb gtoei Wirten öon ^Jliegen, bie in biejer SÖe^iel^

berüchtigt finb unb hk i(^ au(^ f)3äter am f^^ttri unb befonber§ im 6i

2ßabai'§ fanb. £)ie eine ift gro§, liettgraubraun, mit fmaragbgrünem ^i

biöergirenben glügeln unb einem langen, f^i^en Stachel, beffen «Stid^ l

5Jlenfc|en einen anfel^nlii^en S5lut§tro:|3fen erzeugt. 2)ie anbere öon ber (Si

unferer §au§fliege, mit :|3arattelen glügeln, bunlelgraubraun, bringt imax l

6ti(^e einen tiel geringeren <Bä)mex^ aU hk Vorgenannte l^erbor, gilt aber

t)iel gefdl§rlt(|er. — ^fladibem toir pix SSerul^igung ber beforgten ©intool^ner

um fie über unfere frieblic^en 5lbfi(^ten aufjullären , Seute au§gefd)i(ft ^ai

bie il^nen in 5lbftammung nal^e ftanben, betraten toir ba§ erfte §eibenb

SGßäl^renb iä) fd^on auf ben aEmäligen Uebergang l^ingeioiefen l^abe, ben t

in ber SSegetation conftatiren konnte, fo fül^lte man fid^ in SSejug auf

5[llenf(^en übergang§lofer in eine anbere SOßelt Verfemt, toeniger allerbingS

golge feiner abtoeid^enben :p]§t)ftf(^en 9^atur, al§ bur(^ hk SSerfd^iebenl^ctt

Srad^t unb dunerer Sitte. S3i§ bal^in l)atte ber 3§lam feinen @inf

auggeübt; fjkx l^atten toir bie ©renje gtoift^en i^m unb bem ^eibentl^

überfd^ritten.

5£)ie Seute toaren tjon mäfeig intenftöer Sd^toärje unb ettoa§ über mittli

©rö^e; leiblid^e ®efi(^t§äüge toalteten tjor, ol^ne ba^ fel^r regelmäßige ti

grote§! l^äßlic^e fel^lten. 2)ie 5!Jlänner toaren mit bem einfachen Q^eHe ci

Siege, (S^ajette ober toilben ^a^e um bie Ruften belleibet, bie f^rauen eigcjit

gar nid^t. 3ene§ tourbe in ber toenig atoedterfüEenben äöeife unferer S5c

mann§fd)ur5feICe getragen, bod^ fo, ba§ ber Sd^toana be§ gelle§, toeld^er l^in

lang l)erunterl)ing , leidet im 9^ot]^fatte nad§ t)orn genommen unb am ®üi

befeftigt toerben lonnte. S5ei ben grauen erinnerte an Reibung eine 6d^t

um bie C)üfte, an ber fie tool öom unb leinten bie billige S^oilette frifd^er ßai

büfd^el anbrad^ten. Später ]at) \ä) atterbing§ jutoeilen biefe Sd)nur in grö§e

SÖreite al§ ©ürtel, öon bem Dorn ßeberfranjen ol§ eine lurje Sd^ürjc §et(

l^ingen. 3ll§ S^erratl^ trugen bie grauen unb ^Jlöbd^en, befonberS bie jünger

an ber Stelle unferer Strumpfbänber Sebcrbänbcr, auf benen einige üleil

Äaurimufd^eln angebrad^t toaren, in ber burdCjbol^rten Dberltpipe einen bünr
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iiltnber, unb gutoeilen eine 6d)nux üeiner xotl^et @Ia§:|3ctlen um ben §al§.

oaax tüax tafixt obex ganj luxjgefc^oxen mit ]§0(^ au§xaftxtex 6tixn. ^n
jipxe geigten ft(^ t)ielmel§x bie ^Jlännex al§ bie %xäqtx bex ©iteüeit. Da
xing§ um ben ^o|)f l^exaB^ängenbe , lange, bünne fjlec^td^en mit obex

l^exlen^ unb gebexfd^mudf ; ha gaB e§ 6tu^ex, tneld^e ba§ gange §au:pt]§aax

:allele '^eiijen üeinex, aufxec^t ftel^enbex g^(e(^t(^en get^eilt l^atten, bie ent»

Don t)oxn nad) leinten obex bon einex Seite gux anbexn öexliefen; 5lnbexe

an htn öiex, fo gu fagen, @(!en be§ ^o|3fe§ aufxec^te glec^ten in ©eftalt

.^rnd^en; nod^ ^nbexe dämmten mit eng aneinanbex gexeil^ten unb t)exBun=

fpi^en ^olgftäBd^en, aU einem :pximitit)en ^amme, ha§ gange §aax joxg=

in hie §i3]§e unb jd)nitten e§ gleichmäßig fo, ha'^ e§ auf hem S3oxbex!o^fe

rmig em:poxxagte : genug, e§ f(^ien bex :|3exfönli(^en @itel!eit unb @xfinbung0=

buxd) bie 6itte !eine 6(^xan!e gefegt. i)ie Xätotoixung toax toebex fel)x

:mgfaltig, noc^ !ünftli(^ : hxti Soll lange ©infd^nitte Oon bex 6(^läfe auf bie

:ige, unb l^iex unb ha ein ^xang bon füxgexen Säng§einf(^nittcn auf bem gangen

?ren S^^eile bex 6tixn. 5Rux hk ^ai ^dben eine oom Be^aaxten Si^eile be§

fe§ Big auf hk ^Jlafentouxgel l^exaBxeic^enbe, hxeiit ©d^nittnaxbe, hk il§nen

!§ö(]^ft eigent]§ümlid)e§ , toenig OextxauenextoedenbeS 5lu§fe]§en t)exlei]§t. £)ie

nxa'i Bxed)en einen ©d^neibegal^n, bie 6axa gtoei unb bie S3ai aEe oiex au§

Untexüefex. 3m fangen f(^ienen mix bie 5Jlännex l§ü6f(^er ton 3ügen

bk gxauen, toäl^xenb biefe fi(^ im £)ux(^fc§nitt eine§ tiexpltnißmäßig l§öl§exen

\§ gu exfxeuen l^atten. 3ebe§ männliche ^nbiöibuum txägt um h^n ^al§

y le, bux(^Bol§xte, mit ßuftlöd^exn öerfeigene S^CQ^^^ obex ©ageEenpxnex, toeld^e

t 6ignaIgeBen bienen.

§au)3ttöaffe ift ha^ SBuxfeifen in Oexfc^iebenex ©eftalt, bexen fie gtoei Big

\ Bei ft(^ txagen, ha^ aBex nux in ben feltenften gäEen aU 2ßuxfgefd|o6

it, Oiel l)äufigex aU §anbBeiI unb §ieBtoaffe. 9^eBen i]§m l^aBen fie hk
[ge, feltenex bie 2ßuxff:|3eexe. Einige Stämme fü^xen einen Bxeiten, !uxgen

iä), fo ^u^tfä(^li(^ bie S3ua unb eingelne 6axa=5lBtl§eiIungen. Seine Minge

an bex SSuxgel 3—4 ^ingex Bxeit unb l^öd)ften§ eine 6:|3anne lang. Dagu
limen fc^male 6d)ilbe Oon menf(^Ii(^ex §ö]^e, leicht conOej, au§ bi(^tem

l:Bgef(c(^t obex au§ SSüffelfeE. £)ie bex S3ua ftnb Oiexed^ig, platt, !uxg unb
'. §t, au§ no(^ Be^^aaxtem gell geaxBeitet. i)ie le^texen Bebienen ficj^ aud§, um
i ©ieBe be§ §anbeifen§ unb hk i)oI{^ftö§e gu paxixen, bex 5lxmf(^ienen au§

I enBein, toeli^e in bex ^xeite oft ben gangen SSoxbexaxm umfangen.

@in toeitexex Xag fül^xte un§ nad^ bex ülefibeng be§ ^i3nig§ Oon ©omxai,

:
rang§ buxi^ einen bünnen SBalb oBengenanntex mä(^tigex SSäume, bann buxd§

u(i)tfelbex, gtöif(^en eingelnen ©el^öften unb StBeilexnt ^inbuxi^, hk Oon (Sixaffen=

-imen, 2)um:palmen, g^eigeuBäumen Befc^attet touxben. — Ungextxennlit^e fScU

3e eineg §aufe§ ift ha^ jenen Sanbftxid^en eigentümliche üeine $fexb, ha^

langex ^alftexleine gxaft. @§ ift Oon bex @xö§e eine§ ftaxfen $Pont), ]§at

e aBgeflac^te obex felBft eingebxüdtte 5^afentüuxgel, ift fel^x menf(^enfxeunbli(^

b !ennt toebex Sottet no(^ ©eBiß. 5(nftatt jeneg toixb i^m bex ^Men ge=

unben, in beffen Secxet bex nadtte ^fleitex getoiffexmaßen feftfCeBt. Sd^xitt

b (Salop:p ftnb hk ©angaxten, toeli^e e§ fennt. üttnbex unb Strafe ftnb
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feiten, Siegen fel^r pufig unb jtüat SttJetgjtegen, oft öon tnonftröfet gettlei

feit. — £)te §unbe tüQten übetatt üon läftiger |)äufig!ett, üein, fpt^ol^ng, gl

l^aatig, il^te§ gleifd^e§ tüegen fel^t gcf(^ä|t; biefelbe üiaffe, tüeld^e 6$h)e
furtl^ Bei ben ^^jQtnujam ]af) imb tjon bet !üx3lt(^ öetf(fieberte ^jemiplate b

bie Soango = @j^ebttion ber beutfd)en afrüanifc^en (Sefettfd^aft nac^ @m
geBtad^t tootben finb.

^önig (^ehxt, bet Bei ber 5Jläl^e be§ ^agirmt=^önig§ fein aufrichtiger gte

gu fein Be^au^tete, nal^m un§ gaftli(j§ auf. 6omrai nimmt unter ben §eii

ftaaten 25agirmi'§ eine l^ertorragenbe Stellung ein. @§ ift ^toar nic^t

größer, al§ hie üBrigen biefer mifrof!o:|)ifc^en Sauberen, bod^ Beööüerter,

triBut:pf(i(^tige ^aäfiam unb ift buri^ hk 5^atur feine§ fd^toierigen SeI)mBot

gefilterter gegen frembe ©infäEe. ^önig (^ehil ift ein burd^au§ aBfoIuter §
ft^er, ^err be§ 2anbe§ unb ber ©inttjol^ner, ber feinen eigenen Hntertl^anen

^Inge^örigen öer^auft, tncnn fie fid^ S5ergel§en ^u 6d§ulben !ommen laffen,

ber Beim ^Inpge einer S5agirmi=^ad^t berfelBen irgenb ein triButpftid^t

^orf jur ^piünberung üBertüeift, anftatt eine regelmäßige 5lBgaBe öon 6!Ia

äu aal^Ien.

^I§ ber §errfd^er un§ in feinem @m|)fang§^ofe Begrüßte, nad^t, tt)ie
f(

Hntertl^anen, mit ^erlfd^nüren um hm §al§ unb Breiten, bünn getoaljten @t

ringen oBerl§aIB ber 3^uß!nöd^el, l^aIB!rei§förmig umgeBen bon einem 5Du|

feiner 6ö]§ne, tneld^e ben feinigen ibentifd^e S^^rratl^en trugen, unb i^ i

toieber l^inlänglid^ mit ber Blauen SSrille unb unferem $Pult)erge!naIIe im^oi

l^atte, h)ünfd§te er un§ für einige 5^age Bei fid^ ju Bel^alten, um einige §o
ftreid^e in ber ©egenb mit unferer §ilfe auS^ufül^ren. £)odö iä) l^otte 6

3um aBenteuerlid^en 25agirmi=^önige gu fommen, unb felBft hie SieBen§toürbig

be§ l^öd^ften !öniglid)en Ü^at^e§, ber miiS) bur(^ §onig unb SBier jum S5lei

öerlodten tüoEte, termod^te mid^ nid^t 3U feffeln. Diefer l^ieß SSuffo unb

gleitete mid^ mit einigen trügen S5ier nod^ eine Stredfe 2ßeg§, feine tieffd^tüc

§aut fd^öner unb glänjenber geölt benn je, hie fauBer pfammengebrel^ten, :

gefäl^r öier !^oU langen §aare feine§ f:|3ärlid^en ^innBarte§ burd^ eine 9let]§e )

©Ia§:perlen in aEen -g^tBen um einige S^K Verlängert, in felBftgefättigem ßäd§

hie toeißen ^^ä^ne ^eigenb.

@in ^alhex 5!}larfd§tag Brad^te un» auf ba§ Territorium ber ©aBeri, in

^ai)e be§ S5agirmi=Sager§. £)er 6;!^ara!ter öon Sanb unb Seuten änbcrte fid§

5^id^t§. 5lu§ jebem fauBer mit ftrol^geflod^tenen Saunen eingelegtem ©t-^i

!läffte un§ ber üBIid^e §unb an; braußen grafte an langer Seine ha^ 9lo§

§au§]^errn mit feinem tüunben Sattel; im Innern Breiteten nadEte fjrauen 1

3um üBIid^en SSier Beftimmte !eimenbe 6orgT§um in ber Sonne au§; ein

^inber, burd^gängig l^üBfd^er, al§ hie ßrtoad^fenen, fud^ten fid^ fd^reienb bor

'

frembartigen ©rfd^einung be§ tneißen 5!Jlanne§ auf bem l^ol^en $Pferbe 3U t

ftedten; unb hie ^Jlänner lagen ober fd^Ienberten nid^t§t]§uenb im Sd^atten )§

um, bie unjertrennlid^en Sßurfeifen auf ber redeten Sd^ulter unb mit un3

ber S5agirmi=S:|3rad^e, bie fie faft alle öerftei^en, :plaubemb.

i)od^ Balb BeleBte fic^ bie Scene. ^Ilmälig enttüid^elte fid^ hie fpärli

IReitermad^t be§ ftüd^tigcn §errfd^er§, toeld^c ju unferer feftlid^en ©in'^olung
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im hebten ^lufsuge auggejd^tdft toax, 6te gldnate tnel^t butd^ bie ^axoät

mnigfoltigfeit bex ^oftüme, qI§ hux^ S5oEftänbtg!ett unb 6oltbität betfelBen.

:mge l^atten öottftänbtge äöatten:|5anäei: bex üteitex xinb ^fexbe, nux ^and§c

uci^ftüde biefe§ ÄxiegSfd^tnudeg, fei e§ füx ba§ $fexb, fei e§ füx hk eigene

cfon, gexettet. §tex txug 3>einanb einen xotl^en 2^n(^6uxnu§, hk le^te (Sx=

exnng an Beffexe Seiten; boxt ein ^nbexex einen mafd^igen ^anjex al§ ein=

i§ QUxtkib, beffen eifengxaue fJäxBnng feltfam hk bun!(exe §autfaxBe be§

5gex§ 3UX ©eltung Bxad^te. §iex Bilbete ein xot^^ex äßoEenfl^att)! ben §au:pt=

und eine§ üleitexS, boxt toax ein inbigogefdxBte^ gxanenuntfd^lagetud^ bic

jige ^(eibung, obex eine ^o^ nnb bic! toattixte xotl^e ^xieg§mü^e öexliel^

em üBxigeng üeibexlofen ^n^dbex ba§ gxotesfe ^Insfel^en eine§ 3ln§!nodfex§.

3toifd§en toogten hk SSextxetex bex t)exfd§iebenen §eibenftämme anf ilftxen

leEen, üeinen, oft fd^eifigen ^Pfexben toie Döntonen ^n unb ]§ex. ^Jleift in

:|3]§antaftifc^en §oaxtxad^t il^xex §einiatl§, natft, obex in feltenexen gätten

t einex ^aäe au§ hem IJeEe einex ©t)äne obex einex toilben ^a|e, beffen

axe nad^ 5lu§en ge!e]§xt toaxen, BeEeibet, Bet^ätigten ©inige il^xe ^enntni§

:gef(f)xittenexex ßiöilifation unb il^xen xeid^exen SSefi^ buxc^ ha^ 3^xagen eine§

tefifi^en 2;oxBufd^ obex eine§ toix!li(|en @etoanbe§. @in foI(i)e§ toax bann

ilic§, um Mm üleiten ni^i ^u incontmobixen, l^od§ entpoxgejogen , alg hidtt

ulft untex ben ^Id^feln befeftigt unb ftad^ unföxmli^ gegen ben üBxigenS ganj

iften ^öx^jex ab. Untl^eult, umtobt, umf(^toaxmt tjon biefex fonbexbaxen @§=

;te, xitten toix in ha^ Sagex be§ ^önig§ ein, ba§, t)iel gxö^ex aU id§ extoaxtet

tte, ben 6!!§axa!tex einex im:|3Xot)ifixten 6tabt txug. 2)a§ ßentxum toax dn
)§ex $Ia^, be]§exxfd^t i)on einex xieftgen ^O^uxxaja, an toeI(^em hk ^önig§=

•Innung lag. Die §ütten toaxen hk bex umliegenben £)öxfex, :|)lanIo§ l§iex]§in

b boxtl^in getxagen, unb mod^ten 600—800 an 3^^^ Betxagen. Die ganje

itoo^nexfd^aft toax natüxlid^ auf ben Steinen. 3Bix bxängten un§ buxd§ hk
cfdilungenen $fabe bex 6tabt pm ^önigg^Ia^ obex gaft^ex unb fül§xten in

lii^ex äöeife ^eitexf:i3iele mit xeid§Iic§ex ^ultjextjexfd^toenbung auf öox bex bic^t

cmummten ©eftalt be§ §exxf(^ex§, Oox bem hie 6txau6enfebexftanbaxten al§

mglid^e 3[nftgnien aufgefteEt toaxen.

SSalb tDax id) Beim obexften SBüxbentxögex, bex ben Sitel gatfi^a fül^xt,

tquaxtixt, einige ^ütten touxben im^jxotifixt unb, um mi^ bex läftigen 9^eu-

2xbe bex ßeute ju entjiel^en, eingel^egt. ^ei bex folgenben ^Segxü^ungg«

ibiena, i^ ^^^ ^^ ^^^ langem ^amp\e e§ buxd^fe^te, toenigften§ in 6txüm:pfen

fd^einen p büxfen, bexen i^ 3u fold^en feftlid^en !i);x)eätn no(^ ^toei $aax Be=

B unb hie nid^t toenig angeftaunt touxben, be!am id) tjon meinem !önigli(^en

aftfxeunbe nid^t me]§x ju feigen, al§ tjoxl^ex. Die untexe §älfte be§ @eft(|t§

ax buxd^ ben Sitl^am Oex^üttt, hit obexe buxd^ ben ^apndjon feinet S5exnu§.

eitlid§ touxbe feine 5!Jlaieftät mit ©txaugenfebexfäd^exn angefäd^elt, l^intex il^m

ebelten anbexe 6!lat)en mit (Sixaffenfd^toänäen. ^^ l^ielt eine ]§exxlid^e 9lebe,

)tt ^nex!ennung feine§ |)elbenmut]^e§, beffen iRuf in meine ^eimatl^ gebxungen

i, unb nid^t ol^ne ©d^aufteEung meinet eigenen S5exbienfte§ , bem ex hie @x=

fnung be§ 2ßege§ bux^ Sogon unb hie jal^Ixeid^e ^fexbetoaOane ju öexban!en

xbe. ©eine ^Jlajeftdt extoibexten buxi^ einen axabifd^en Dolmetfd^ex mit fo

Setttfdöc giunbie^au. m, 6. 25
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Icifet ©tttnme, ba^ xä) felBft feinen Beftimmten Saut öemeT^men !onnte — bei

hjenn üjm aud^ hie 5Jlatur eine tauige, tiefe 6timnte tetliel^, fo ^iemt e§ bo

einem S5agitntt=ßömge niä^i, ton 5lEen öerftanben gu toetben; et lieg ntit^ toiffc

ha^ iä) eine auggejeic^nete ^ehe geißelten ^dbt unb ba§ et feinetfeitg ^H
t]§un toetbe, miä) ju Befd^ü^en unb meine SQßünfd^e ju etfütten.

Silad^mittagg übetteid^te i^ i^m in :ptit)atet ^lubieng meine @efd§en!e m
ben ftnnteid^ften S^lebetoenbungen, um mit fein Söo^tooEen p fic^etn. @t h)(

fel^t gemütl^lid^, teid^te mit gum @tu§e bk §anb, f:|3tad^ l3etftänblid§ unb to(

nt^t öon S5etnu§ unb Sitl^am öetpllt, fonbetn ttug nut einen ^afd^mitfl^at

auf htm ^o^fe. ^Jteilic^ toat bk §ütte fo t)etpngt unb öetbunMt, ba% i

gleid^tool ^iä^i^ Don i^m et!ennen !onnte, aU bog et ein Mftig gelautet ^ar
mit etgtauenbem Statte, faft tieffd^inat^et ^autfatbe öon fünfzig unb einigi

Sollten 3U fein fd)ien.

^ä) öetel^tte il^m V2 ßentnet $PuIöet, 100 glintenfteine unb ebenfobie

^geln, 200 @uto=5ilüffe, einen üeinen <Baä Datteln, bk iä) ou§ S3ot!u autüc

geBtad^t ]§atte, unb einen violetten, golbgeftidtten 2^ud^l6utnu§. ^a§ (S^an^e tiat

einen SGßettl^ öon ca. 50 2^1§aletn unb toäte in feinet §au:|3tftabt SJtaffenj

feinet getoig nid^t toütbig getoefen, !onnte abet ]§iet aU fiplenbib gelten.

2Bit toaten auf bem ©eBiete bet ©aBeti, toofelBft bet ^önig etft öot ^tjci

angelangt toat, unb !onnten un§ unb unfeten SL^ieten teid^Iid^ (St^olung gönne

tion bet 5lnfttengung unb bem junget be§ 2öege§. ^ie @egenb toat nod§ nid

ausgebeutet unb teid^ an S5obenftüd§ten. 5lEtt)öd§entIid§ ein obet jtoei ^al öcv

fammelte ein 6ignal öot I^ageganbtud^ bk 5Jla]^tung§16ebütftigen , toeld^e unte

5lnfül§tung einiget ^anjetteitet an eine bet gal^Iteid^en ClueEen biefet mit @(

tteibe gefegneten Sanbfd^aft gefül^tt toutben unb mit 6otgl^um Belaben um
§aufe 3utüdf!e]§tten. §al6 gab man e§, ]§alb nal^m man e§; bod§ öon %q
gu Xage toaltete bk (Setoalt mel^t bot. 5lud§ iä) mugte auf biefe taubetifdfi

SBeife meinen SebenSuntet^alt begiel^en, benn bk Seid^tig!eit biefet SÖefd^affun

lieg 9lid^t§ auf ben Tlaxli !ommen. finget bem 6otg^um unb ben fette
-

Stoetggiegen gab e§ fteilid^ toenig. S5efonbet§ em:|)finblid^ füt ^tembe ift bc

5JlangeI an ©alg unb ©etoütg. %m gangen 6d^ati ift ba§ ©alg f^ätlid^ t)ci'

tteten; ie toeitet man in bic §eibenlänbet btingt, befto feltenet unb foftbate

toitb e§. 3toöt ^tobucitt man e§ übetatt au§ tegetabilifd^et 5lfd^e, fei e§ bc

2)eleb:palme, be§ 6otg]§umtol^te§ , be§ 9linbet!ot]§e§ obet öetfd^iebenet f8&nm'

unb 6ttäud^et, bod§ in f^ätlid^et Quantität, fd^ted^tet Qualität unb tl^euöi

Die teiglofe ^oft etfc^Iafft bk Sßetbauunggotgane be§ gtemben fd^neU unb et

geugt atonifd^e, etfc§ö:|3fenbe ^an!]§eit§guftänbe. @§ !am baXb eine Seit, too td

eine §anb öoll Sßilmafatg, ba^ i^ mit öon unfetem 9leifet)ottat]§e tefetütt

l^atte, al§ einen !oftbaten 6d^a| lautete, i)on bem i^ täglid^ eine obet gtoe

fjingetfpi^en öoll genog.

Die ©aftfteunbfd^aft be§ ^önig§ ^Dilol^ammebu befd^tän!te fid^ auf bi

Ucbetfenbung öon Stk^en, t)on Seit gu Seit eines <Baäe§ 6efam unb eine§ fold^ci

tjoll be§ gtud§tin^lte§ bet Parkia. Die gtüd^te bet Parkia biglobosa nämlid

ftnb fuglange Schoten, bk in gtogen Süfd^eln flel^en unb in ftifd^em S^flanbe

nad^bem bk äugetfte «öütte i^teS ©etbftojfgel^alteS toegen abgef(^abt ift, fcl^i

M \
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)O^Ifd§tne(!enb flnb. S5et bet S^leife ftnb hu ^etne bet hülfen in eine foftatt=

elBe, bid^te ^affe gebettet, bte fid^ leicht :|3ult)em lögt unb ntit SOßaffet ober

M^ 3u SSret gerül^rt al§ 3^a^tung§nttttel obet al§ 5Jltttel gegen 2)tatx]^öe

moffen tüttb. ^od^ ntu§ man bte SSotftd^t geBtoud^en, btefe SnBftanj mit

3Öuren, fauter ^il^ ober S^amatinbento äffet gn Be^onbeln; benn anberenfaH§

)txb nid§t aEetn il§te 2ßtbetltd^!ett unübertDtnblid^ , fonbetn etleibet and^ bet

Jlagen butd^ fie bte etnfteften 6tötnngen feinet fjunctionen. 6:pätet !atnen

ud§ tetfe IJtüd^te be§ S5uttetbannte§, bie ^toat loenige§, bot^ fel^t tool^l*

^medfenbeS 5^eifc§ üBet il^ten foftaniengto^en, Btannen, öltetd^en ^etnen l^aBen,

nb öetfd^iebene ^noEengetoöd^fe, 5)ant§ unb ßolocafien, auf ben 3Jlat!t, hk
lix öugetft ettoünfc^te 5lBn)ed§feIungen Boten.

Seibet toutbe tnit hk 5lnnäl^etung on hu unttoo^nenben Reiben fd^toetet,

l§ i^ ha^k. ^te ©aBeti toaten fd^on hem SSagitntis^önige nid)t ted§t l^olb;

xiä) Bettad^teten fie oBet mit ungleid^ gtößetem ^Jli^ttauen. 50'leine l^eEe §aut,

lein bid^tet, gtofeet SSatt, nteine ©ettjol^nl^eit, fo öiel gu fd^teiBen, toaten fd^on

en S3agittni=2euten tötl^fell^aft genug, öetBteiteten aBet untet ben Reiben hk

ngünftigften @etü(^te üBet nteine $etfon. S)ie UeBetjeugung bittet, ba§ toit

Beigen iebet ^aubtxei fällig unb !unbig feien, ha^ toit aEe Süatjen !auften,

iefelben aBet nid^t in unfetm Sanbe pt %xbeii l^ielten, fonbetn ]§5d^ften§ um
nfetn culinatifd)en (Senüffen, bie toit in geBtatenen ^inbetn fänben, p ftöl^nen,

bet um Stoffe mit bem S5Iute betfelBen tot)^ ju fätBen obet au§ il§ten ®e=

itnen ©eife ju Beteiten: biefe S5otfteIIungen toaten meinem SSeftteBen, mx^ mit

§nen ju Befteunben, nid§t§ toeniget al§ günftig.

©leid^tool toaten e§ meine angene]§mften 6tunben, 9lad^mittag§ untet hm
«ajeftätifd^en SSäumen unftet lid^ten äöalbumgeBung l^etumpteiten. Die @e-

löfte toaten fo fauBet eingeftiebigt , bie §ütten fo ^ietlid^, teinli(^ unb folib,

IEe§ fo anmutl^ig, ha^ e§ ein toaI)te§ SSetgnügen toat, im S5aumfd§atten ge-

agett, ben 6:pielen bet gal^Iteid^en, pBfd^en ^inbet äujufe^en, hk ]§äu§Ii(^en

XtBeiten bet gtauen gu BeoBad^ten obet in 50^itten bet 5P^ännet il^ten einfad^en,

lid^t unmelobifd^en ©efängen. Begleitet tjon hzn Mängen eine§ manbolinenattigen

}nfttumente§, ju laufd^en. £)utd^ ben (S^onttaft mit meinet näd^ften, !tiegeti=

d^en, tollen UmgeBung mutl^ete vxi^ biefe üeine Sßelt bet Suftiebenl^eit unb

)e§ gamilienglüdfeS bo^^elt tool^Itl^uenb an. 2)od| SBenige, toie gefagt, toutben

jUttaulid§, unb e§ toutbe mit Balb unmöglid^, mit (SaBeti*, ©omtai= obet ^havx^

Jnbitjibuen gu tjetfd^affen, um ©thinbigungen üBet ßanb unb Seute einju^iel^en

)bet nm 6:|)tad§ftubien ju mad^en. 5^ut hk SBua, @o!oto, S^jittem geigten fid§

30tuttl§eil§fteiet, toaten aBet bafüt um fo anf^tud§§t)oIIet.

£)ie 50^ännet unb getanen bet ©aBeti untetfd^eiben fid§ ^]§^fif(^ !aum tjon

)cnen bet Somta'i; il^te Sitten, ®eBtäudt)e unb ^nft^auungen ftnb nal^e^u hk^^

'elBen. £)ie teligiöfen SSotfteEungen biefet unb bet Benad^Batten §eibenftammc

Defc^tän!en fid§ auf hm ©lauBen an ein ]^öd^fte§ SBefen, beffen ©jiftenj füt fie

am Beften butd^ feine Stimme, ben i)onnet, Betoiefen toitb. Sein S^mBoI ift

nn ^^eiliget ^\dji au§ hem ^otge bet §aBiIa, bet in Befonbetet §ütte {Zexnptl)

aufgeftettt toitb, unb an bem man o)3fett. ^n il^m l^ängt man hie g^ette bet

auf bet 3agb etBeuteten S^l^iete auf unb ha§ Si^amfell be§ etfd^Iagenen f^ein«

25*
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be§; nie öetöiSt man, an i^m öon htm frtfd^ gebrauten SStexc ju be:ponttcr

unh an i^m fd^Iad^tet man ein §u^n, Inenn man ben '^ai^ unb SBeiftanb bc

]^öd§ften ^efen§ Bebatf. S)ie §a6ila ijt übetl^aupt ein l^eiliget ^aum, unb bi

]6inbenbften 6(^toüte toerben Bei il^xem SauBe geleiftet.

i)et ©lauBe an S^ii^^i^ßi ^^^ Böj^ ^Jläc^te ift natütlid^ fe^t attgemeit

unb !ein §äu:ptling ober öomel^mer 5Jlann ober au(j§ nur f(^öne§ $ferb !an

ol^ne il^re SBeil^ilfe gu @runbe gelten. 2öeife 5D^änner entbeden hk ©(^ulbiger

unb 5!Jlanc^er Büfet unfd^ulbigertoeife ben %dh eine§ i^m feinblid^en, tornel^me

^OflanneS mit bem SLobe, toäl^renb feine grauen unb ^nber al§ 6!Iaöen öerfauj

toerben unb fein S5ermögen htm Häuptlinge anl^eim fäHt. 5ln (Spileijjfte un

kämpfen leibenbe Unglü(!li(^e toerben, aU t)om Böfen ^rinciipe Befallen, et

fdalagen, unb man^l^e nerööfe ^nfätte unferer ßänber toürben bort eine einfad^

unb )3rontt)te Teilung finben.

3)ie S^obten toerben in großen, runben @räBern Beftattet, in bereu äöait

bung eine 5Jlif(^e ben Seid^nam aufnimmt. DerfelBe toirb im S5ermögen§fafl

mit ben Leibern umtoidtelt, bie ber SSerftorBene Bei SeB^eiten Befaß, aBer nid^

trug, unb erl^ält ju feinen §äu)3ten eine gefd^Iad^tete Si^Ö^/ cmi^t ^üge §oni

unb öiel SSier, fotoie eine !(eine 6d^üffel mit perlen ober ^aurimufd^eln au

ben 5Jlunb geftülpt. 2)iefer ^unbt)orratl§ unb Se^^Pfennig bürften für eine

©lauBen an eine fjortbauer ber ©jiftenj nad^ bem Xobe f)3red§en, obgleich ma:

in biefer SSe^iel^ung nid§t§ S5eftimmte§ Bei üRad^fragen l^ört. i)afür fprif^t noc

mel^r, ha^ einige ber Stämme p einem öerftorBenen §äu:ptlinge einen 12—14

iäl^rigen ^naBen unb ein faft mannBare§ 5Jläbd)en leBenbig BegraBen, in be

au§gef:prod§enen S^ee, ha^ hk le^teren jenem hk fliegen aBtoel^ren follen. ^oc

fd^eint biefe unmenfd^Iid^e 6itte burd§ ben Beftänbigen 35er!e]§r mit ben S3agirm

mel^r unb mel§r aBäu!ommen. SSieltoeiBerei e^ftirt unb ift einfädle S5ermögen§

frage. 5Jlan !auft bie grau um ein $ferb, um ein l^alBeg £)u^enb fetter |)unb

ober ä^nltd^e 2Bert]§ftüdte. ©eBiert fte him ^inber, fo ift fie ©üaöin, arBeite

ober toirb t)er!auft; geBar fie fünf ^nber, fo barf fte Bei einigen 6tämmei

toieber in'§ elterlid§e Hau§ äurüdtfe^ren, tomn fie toünfd^t; ber ^auf:|3rei§^ if

reid^Iid§ au§ il^r ]§erau§gefd)lagen.

50'lit 5lu§nal§me ber anfänglid§ reid^en ©etreibefunbe toar ber ^lufentl^al

Bei hen ©aBeri o^ne toefentlid^en 5Jlu|en für ben ^önig 50^o]§ammebu getoefen

UeBeraH ftie§ er auf 5Jli§trauen unb g^einbfelig!eit. ©eine ülauBpge l^attei

nid^t t)iel Erfolg, benn hk ßintool^ner ber bortigen ©egenb l^atten grofeentl^eiO

i^xt fidleren ^rieggbörfer in ben l^ol^en S5omBajBäumen Belogen, unb il^nei

gegenüber toaren hk SSagirmi ol^nmäd^tig, toie iä) anfängli^ !aum Begreife!

fonnte, toie i^ aBer Balb t)oIIftänbtg einfa^ , al§ ber ^önig im 33ertrauen au

meine glüd^üerl^eigenbe ^ntoefenl^eit bergletd^en @j:|)ebitionen öon 3fleuem unter

nal§m. S5or un§ lag hk Sßalbung, toeld^e ha^ luftige i)orf Barg. 9iaud§tooI!en

SBetoeig bag unfre ^Innäl^erung Bemer!t toar, 2öarnung§3eid^en für ferner 2Bo]^=

nenbe, ftiegen au§ il§r auf. Die grieben§tool^nungen, je^t öerlaffen ober tjor

^Jeuer ^erftört, lagen toeitl^in jerftreut im 6d)atten ber mäd^tigen unb bod^ ft

lieBIid^en SBäume, in bereu ^onen bie ©ntool^ner feit Sßod^en l^auften. (^l

toaren ftet§ hk riefigen 6eibenBaumtooEen=S5äume, hk au biefem gtoetfe Benu^i
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outben. ^er birfe, gerabe, l^axtl^olgtge 6tamtn, bte §öl§e be§ gattjen S5aunte§,

ic D^egelmä^tg^eit bet 5lefte in So^ijl unb 3!t(^tung machten üju Befonbex§ ge=

ignct. 9le(^ttotn!I{g t)om 6tamme aBge^enbe tiefte tuaten butd^ duerftangen

•ctBunben, tneli^e, bid^t an etnanbet gefügt, ^Plattformen ^^tfteEten, auf benen

püttdjen confttuitt toaten, ober toelc^e junt 5lufent^alte be§ Metnötel^g (S^^fißn,

punbe, ©ül^net) bienten. §att am Stamme, tote ^OflafllötBe , Jnaten ftax! ge=

[o(j^tene ^ötBe, @t|e bet SSert^eibiger mit il^ren SBaffen, angebtai^t. 3[n bcn

püttd^en ift ha^ nötl^igfte $au§getätl^ — ber grofee ^oljmörfer aur ^eiji=

lereitung unb hie großen 2]§ontoaffer!rüge. ^laä)t§, too fte t)or UeBerfäHen fid^et

inb, erneuem fie i^re SSorröt^e an SBaffer unb betreibe, gaft 2000 Krieger

tauben biefen Befd^eibenen fjeftungen l§iIfIo§ gegenüber. 3eben Betool^nten SSaum

[etoaltfam p erobern, tnobei natürlid^ bte SSorberften ^u @runbc gelten mußten,

•a^u fe^^Ite il^nen ber 5D^utl^; hie SSäume aBaufägen, l^atten fte nit^t hk ^n=

trumente, unb il^re SÖßaffen genügten nid^t, ben in ber §ö]^e SSol^nenben gefällt*

id^ gu hjerben. i)ie flintenBetüaffneten ©üaöen be§ ^önig§ bienten nur ^ur 5PuIöer=

)erfd§tt)enbung ; il^rer feiner tt)ar im Staube, fein ©etüel^r anzulegen, ju fielen,

u treffen, geuer an bie §ütten ju legen, baju toaren biefe ju l§od§, unb toenn

:§ gelang, fo toar e§ für hie ^Belagerten ftet§ leidet, baffelbe im SSeginne ju

öfd^en. SBenn nid^t leiber meine mol^amebanifd^en Wiener getoefen toaren, fo

oürben bie S5agirmi=ßeute tt)al§rfd§einlid^ toieber uuDexTid^teter 6ad^e nad^ §ciufe

jegogen fein; boc| jene erfd^offen hie 35ert]^eibiger mand^er SSäume in il^ren

DlaftförBen, unb bann tüar hie ©roBerung berfelBen leidet.

^ännlid^er ^Ulutl^ fel^Ite ben armen Reiben toal§rfd§einIid§ nid^t. ^^ ]d}

tnreife Knaben, in hie i^öd^ften SSipfel ber SBäume getrieben, ft(^ freiwillig in

)ic 2tefe ftürjen unb ben 2^ob ber 6!Iat)erei öorgiel^en. gum Xobe (betroffene

jrac^en ftet§ ol^ne einen Saut be§ ©(^merjeg jufammen, unb gingen bie @d§üffe

e!§I, fo er'^oben 2Jlanner unb grauen ein Xrium^'^gefd^rei. Unfere Seute, hie

Bagirmi unb il^re ]§eibnifd^en S5unbe§genoffen , bot^ hie S5ettem ber Söelagerten,

inttüidelten eine e!elerregenbe S5eflialität. ^aum l^atte ein au§ fd^ttjinbelnber

pöl§e l^erabftürjenber SSertounbeter ben SBoben erreid§t, fo fielen hie S^eufel über

il^n ^ex unb äerfe|ten il^n bud^ftäblid§ mit itjren Söurfeifen. §atte man !aum

)ie ßör^er in ber ßuft gefeiten, öon 3^etg ^u 3^eig ftürjenb, unb in ftummem
5ntfe|cn hie klugen momentan gefd^Ioffen: fo erblid^te man aud^ unten bei il^rer

ilBieberöffnung fd^on unförmlid^c, !o:pfIofe 5D^affen mit l§erau§geriffenen @in-

^etoeiben.

Smmer'^in ertoiefen ftd§ biefe SSaumbörfer 3toedhnä§iger, al§ gefd§Ioffene

^ricg§börfer , lt)ie fte hie Reihen in anbem ©egenben, mit Weniger S^ombaj^

Bäumen, jur befferen gemeinfd^aftlid^en SSertl^eibigung l^erftellen. 3d^ ben!e nod^

ftet§ mit frifd^em ©ntfe^cn an ben 31. Ttai 1872, al§ Wir ha^ i)orf ^oli über-

fielen. 2)ie aufgel^enbe 6onne geigte un§, al§ Wir au§ bem biegten SGßalbe auf

bie unöollfommene Sichtung traten, Weld§e hie gerftreuten 2öol§nungen be§ f5riebcn§=

borfe§ mit il§ren ^Jelbern enthielt, ha^ SSorf^iel bc§ 6d^redfen§tage§. £)ie @in=

Wo^ner Waren befd^äftigt, hie Stätten i^re§ fJamilienglüdfeS burd^ geuct p
öcrWüften unb fid^ l^inter einen fd^ulterl^ol^en, breiten Se^mWaE aurüd^a^^äiel^en, ber

il^re äußere SBefeftigung bilbete. 3enfeit§ beffelben War noc| 5lttc§ ein Söilb
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tiefen fjrtcbcng. §ter lag eine ®t:t|)pc Männer jd^einbat plaubernb an b

@tbe, obet fd^ten auf bem SBaEe 3U lufttüanbeln; bott gtaften bte fd^ecügi

$ßfctb(^en; im |)tntergtunbe öetfd§tt)anben gtauen unb ^nbet in einem ^iäiä,

h)el(^e§ ha^ Zentrum be§ quabratifd^ angelegten 2Saüe§ einnal^m. 3n bet 5!Jlit

biefe§ na-^eju unjugänglit^en £)idti(^t§, ba§ nod§ mit einem atoeiten nieberi

SQßalle unb einem ftad^en ©xaben umjogen toax, Befanb fic^ ba§ ^eg§boi
^k ^i^öönge, toeld^e ftd^ in ieber ber öiet 6eiten be§ 2öattquabtat§ Befanbe

toaten butd§ SSaumftämme öerBaxrüabixt. £)ie 6ommation, fid^ ju ergebe

tüutbe mit rul^igex (Sntfd^Ioffen^eit äuxütfgetoiefen, unb bann Begann bex ^am^
bex 6i§ 9^a(^mittag§ 3 Ul^x toäl^xte unb mi(^ mit SSetounbexung füx hk 35c

tl^eibigex exfüllte. i)ex anhexe SBatt mit feinen -SSaxxüaben Itjax Balb genommei

bod§ bann jogen fid^ auc^ hk 5Jlännex in ba§ ^iäi^i unb beffen ^ieg§bo

5uxürf, unb hk 6(j§tt)iexig!eit begann. @§ toaxen auä) ^ex tniebex hk geue

toaffen, benen hk txauxige @]§xe be§ Images gebül^xte. 2)kn l^ieB Zugänge i

ba§ DidEid^t, man fd^lid^ unb !xod§ öon atten 6eiten nad^ bem G^entxum ju, ur

al§ e§ gelungen toax, hk äu^exfte §ütte be§ ^ieg§boxfe§ in SSxanb ju fe|e

tüax, fo 3U fagen, ha^ 6^idffal be§ 5Eage§ entfd^ieben. Dex 5flännex t^uxbc

toenigex unb tüenigex, ha^ S)oxf toax eingeäfd^ext, ha^ £)i(üd^t toimmelte t)c

ben Unfxigen, unb al§ bex öextl^eibigenbe 9teft einen öexätoeifelten i)uxd^Bxud§ na

^lu^en öexfud^te, enbigte ba§ Xxauexfpiel. S5extounbete, l^alBtobte 5Jlännex ^exx

man untex ben SSüfd^en l^exöox, unb l^aBfü^tige SSagixmi enbigten il^xe Seiben r

^antpfe um il^xen S5eft|. Dl^nmdd^tige ^Jxauen unb 5Jläbi^en fd§Ie^^3te man i

xo]§eftex SBeife au§ il^xen 35exfted^en l^exöox, unb faft jebegmal entfpann fid§ ei

oft Blutigex ^ampf um il^xen S5efi^, Bei bem 3axte ^inbex, au§ ben 5lxmen bi

5D^üttex gexiffen, mit OexxenÜen ©liebexn, eine unextoünfd^te SSeute, 5U S5obc

fielen, ^iefex Beftänbige Stxeit ätoifd^en htn S5eutegiexigen um ben S5eft^ b«

Unglüdtlid^en, hk @ltexn, $eimat]§, ®lüdflelig!eit, 3u^unft, 5lIIe§ bexloxen ^atit

üBextxaf an ^o^tii unb @!el]§aftig!eit felBft bie ©xäuel be§ ^am^fe§. Stoanj-

Bi§ bxeigig übexleBenbe 5Jlännex, bie fid§ ouf ®nabe unb Ungnabe exgabe:

!amen mit hzm SeBen baöon: bex ^önig t)on SSagixmi ^^tte hxti* obex "ok

l^unbext 6!laöen me^x, unb bafüx toax eine glüd^lid^e, tool^ll^aBenbe €xtfd^a

t)om ©xbboben tjexfd^tounben. jjn txüBen ®eban!en xitt iä) ubex hk SÖxanl

ftätte be§ ^ieg§boxfe§ unb gäl^lte nod§ 27 Seid§en Oon Säuglingen, benen b

3Rüttex in BaxBaxifd^em §exoi§mu§ hk §älfe umgebxel^t obex bie fie in'§ 5eu(

getooxfen l^atten. — ^k toax iä) hex S5eftie SJlenfd^, hk untex bem S^oxtoani

bex Oleligion 2^ob unb SSexbexBen fo toeit txug, al§ il^xe äßaffen xeid^ten, \

fatt, al§ an biefem 2^age.

2)a§ toax unfex SeBen füx 3Jlonate. Unfex Sagex füttte fid^ mel^x unb mel

mit 6!lat)en, ]^au:|3tfäd^lidö ^xamn unb ^inbexn, benn bie 5}lännex l^aben rw

einen gexingen 3Bext]§, unb man jiel^t e§ Oox, fie auf ben Si^gben um^uBxingei

ha fie einen Beftdnbigen ©eift bex üleBettion untexl^alten unb il^xe l^äufigc

glud^tt)exfud^e ba§ Böfefte S5eif))iel geben. Dod^ mit ben Saufenben t)on Ur

glüdflic^en, hk toix auffpeid^exten, nal^men hk Hilfsquellen bex ©xnal^xung i

Bebenflid^ex SBeife ab, SOßeitex unb immex toeitex mußten toix nad^ ©etxeib

fud^en, unb ha bei bexgleid^en (Sjipebitionen nid§t feiten hk 35exfpxengten unb S5et
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ngelten il^t SeBen etntüSten, Italien toix gto§e Jlotl^, unfete ßeute pim 5Jltt=

:§en 3u Betnegen. §ungrtg, tüie fie toaten, mußten fte %a^z lang matf(j^tten,

m t)teEet(^t ein 6ä^(^en mit f8o^mn, obex ein :paat §änbe öoH (betreibe, aBex

d§er ^am^f unb SÖIutöetgießen ^n finben.

3(^ ]§atte aHmöIig gtüanjig Seute au ernäl^ten, mit ben ex5euteten Süatjen

;einex Seute, unb meine Mittel toaten erfd&öpft. 5luf gleifc^nal^tung Ratten

it lange öersic^tet unb a§en nux no(^ ^Ulel^lfup^e ; aBex tuenn hk§ hk §exxen

laten, lt)a§ Befamen hu 6!Iatjen? i)aBet xüd^te hit ^al^xeS^eit in Bebenüid^ex

]eife öox. 3m 5Jlonate 3uni unb 3ult xegiftxixte ic^ mel^x al» bxeigig 9flegen=

ige, unb gang 6omxoi mußte in einen un^affixBaxen , ^dl^en Sel^mBxei bextoan»

;It fein. S5ett unb ^leibex txodneten niemals gana; atte§ Sebex fd^immelte,

leg @ifen xoftete; in bex ^ütte tüax eine Beftänbige ^eHexIuft unb haM nid^t

0I3 genug, um bauexnb f^^i^ex ju untexl^alten, toie bie SingeBoxenen e§ma(^en;

inn txotoe§ §ola toax toeit, unb nad^ il^m 5lu§gefd^i(!te tnuxben nux allsu oft

;f(^Iogen. 2)^ffentexif(^c Siiftönbe Begannen untex ben, bem §ungex, heu Un=

tlben bex Sßittexung, hem ^ummex üBex bk 35exlufte bex 23exgangenl^eit unb

II guxd^t t)ox bex unBefannten, ]^offnung§Iofen 3ii^unft ausgefegten 6!Iat)en ju

ütl^en. 2^agtäg(id§ l^aud^ten jal^Ixeid^c ^inbex il^x elenbe§ Seben au§ unb il^xe

xan!]§eit§:t3xobucte neben ben §ütten unb hk in bex nöc^ften Umgebung unfexe§

agex§ öextoefenben Seid^name xe^pxobucixten begxeiflid^extoeife hk £xan!]§eit§!eimc

n exfd^xetfenbex 2Beife.

i)ie 6!Iat)en touxben öon einex S5iIIig!eit, hk l^ol^nöott ben 2öext]§ be§

%nfd§enleben§ in Jenex xet^tlofen SBelt illuftxixte. @in ^inb bi§ ju ettoa fteben

al^xen !onnte man täglich füx ein einfad^e§ §emb im SSext^c eines Z^ahx^

mfen; ebenfo t)exl^ielten fid§ ©xeife, unb ein getoöl^nlid^ex 5lxbeit§f!Iat)e obex eine

jüaöin übexftieg !aum ben SQßextl^ Don 5—6 Sl^alexn.

6(^on l^atte aud^ mi(^ hk ^anfl^eit einen ganzen 5Jlonat l^inbuxd^ auf ein

ebenSminimum xebucixt, unb i^ füxd)tete, boxt meine 2^age beenben ju muffen,

[§ e§ mix enbli(^ gelong, hie 5lbxeife beim Könige bux(f)3ufe|en. (Selbft al§ et

de ^fexbe unfexex ^axaöane be^al^lt l^atte — bex 2)uxd§f(^nitt§^xei§ füx

iä§ig gute ^fexbe toaxen 6—8 junge ©üaöen —, fud^teex mi^ ftet§ juxütf^

jl^alten: tl^eilS toeil ex immex nod^ hoffte, id§ toexbe il^n mit 3öubex!ünflen

ntexftü|en, hie i^m mit @inem 6(^Iage ßanb unb 2;i^xon xeftituixen toüxben,

.)eil§ tüeil feine genexöfe 9latux fid^ ft^ämte, mid^ ol^ne ©aftgefd^en! gu entlaffen.

olla\)en ^aüe id§ bel^axxlidt) äuxüdfgetoiefen, unb felbft, al§ ex mix eine§ Za^e^

ine feinex f^xauen, eine toix!lid§e „Sele'' obex ^iJniggfxau, al§ f^xeunbfd^aftS*

efd^en! übexmad^te, ]§atte i(!^ biefelbe nad§ einigen SSexl^anblungen bem ^önig§^

olafte toiehex einöexleibt. 3e|t fal^nbete ex auf Elfenbein, ha§ nie Um, unb

a§ id^ bod§ toal^xfd^einlid^ nid^t l§ätte txan§^)oxtixen !önnen. Sßenn i^ fein

Jlitleib buxd§ meine ^an!l§eit xege gu mad^en fud§te, fo txöftefe ex mid§ mit

5xgebung§gxünben be§ 3§Iam, hie mein xebettifd^eS d§xiftlid§e§ ©emütl^ tief be=

hörnten, unb meinte, ba§, toenn iä) ftexben fottte nad^ ®otte§ ^at^fd^Iug, e§

tix bod§ tool gleid^gültig fein !önne, too hie§ ©tatt l^ätte.

^blidt) gab ex bie ^xlaubnig jux 5lbxeife, unb mit hem ^ßhii^e hex S5ex=

rtjeiflung begannen toix biefe Ie|te $]§afe bex befd§toexlid§en üleifc, hie auf btc
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§5]§e ber ülegenäctt fiel Unfete ^atat)anc toat hmä) hu lebenbtgen ^auf:pxetfe !

55fetbe eine fcl^r ^ol^Itet^e getoorben; bo(^ tote biefelBen btc Stta^jajen ber 9li

teifc ertragen würben, toar mir ein ^ätl^fel, benn bte eine ^alfte berfelben I

an ber ^ran!^eit, bie aud^ mein Selben Bebrol^te, nnb hit anbere toar ^alb b

l^ungert. 6d^on am erften S^age fan!en 25iele gu SSoben nnb mußten, nat^b

fte öergeBIid^ mit 6to(!= unb $Peitf(^enl§iel6en üBerfd^üttet toaren, prüdgelaf

toerben. 6(^on toar i(^ geneigt, bk\t Unglütflid^en tro| ber granjamen 3ü
tigung im ^erjen jn Beglütftoünjt^en, ha fte ]§ier in ber ^ä^t ber §eimatl§ öi

leicht no^ genefen !onnten, al§ i(^ ]§örte, ba§ man fte gur äßarnung für hk Ut

tigen — aBfd^lac^te. 3[d§ !onnte unb toollte e§ !aum glauBen. SOßoI tonnte i

ba^ hk bur^ bie gro^e SBüfte nad^ ^Florben giel^enben 6!Iat)en=^arat)anen bi

ber Sl^rigen untertoeg§ gurüd^laffen muffen, toenn il^re Gräfte ^u @nbe fti

bcnn üBerftüffige ^ameele pm leiten ftnb feiten öorl^anben, unb ha% biefe H

glü(lli(^en bann bem 2:^obe burd^ junger, £)urft unb hk Brennenbe 6onne i

liegen: bod^ ba^ ber ^enf(^ feinen fran!en 5!Jlitmenfd^en MtBIütig aBfd§lad§

toie ein ^u^n ober eine ^k^e , tooEte mir nid^t in ben 6inn. Unb bod§ to

bem fo. SGßar e§ unmöglid^, einen 6!Iat)en ober eine Süaöin bur(^ ^Peitfd^e

l^ieBe öorangutreiben , fo BlieB fein §err becent ettoa§ äurüdf, 30g reftgnirt fe

50^effer ]§erau§ unb fc^nitt il§m hk ©urgel ab. 2)a§ mu^te i^ mit anfe^^i

ol§ne ba§ ©ertngfte tl§un §u !önnen, unb e§ ift ba§ brüdtenbe S5etou§tfein, hk
SBarBarei gegenüber ganj mad§tlo§ p fein, nid^t hk am leid^teften ju ertragen

moralifd^e 5lnftrengung.

£)a3U hk 6d^redfen be§ Sßege§. £)]6gleid§ toir ben p biefer ;3al§re§äeit u

^)afftrBaren ßel^mBoben ©omrai'§ öermieben unb einen öftlid^eren, bem 6d^(

nd^er gelegenen 5öeg einfc^Iugen, fo fanben ft(^ bod^ l^äuftg ©üntpfe unb ßel^i

ftred^en, hk lange, öer^toeifelte 2^age§arBeit erforberten. 5lud^ hk Ianbe§eigc

t'^ümlii^en ^Pferbe finb fold^em STerrain !eine§toeg§ getoad^fen. ^e^x aU ^e^nm

ftür^te iä^ jutoeilen mit meinem allerbing§ au§gel§ungerten X^iere, ba§ fi

IV2 Monaten !ein ©etreibe gefe'^en l^atte, unb toätjte mid§ im lel^migen SSre

unb mel^r aU einmal !onnte id§ nur burd§ frembe §ilfe au§ ber fiebrigen 6u
ftan^ gebogen ober gegraben toerben. SBenn hk Steine ber Spiere einzeln n

unfägli(^er ^ü^e au§ ber S^iefe )§erausgearbeitet toaren, fd^ienen mir hk 6d§l&^

bie not^toenbig toaren, fte p neuen 5lnftrengungen gu betoegen, allein fd^on l§i

xei(^enb, il§r Seben p gefdl^rben. ^itternb ftanben fte öor ben öerbäc§tig

Stetten; be§ Sturjeg unb ber graufamften 6d§lage toaren fie fidler, ©ati)

2^age toateten toir bi§ ju ben §üften im SSaffer, nur frol^, toenn ber 25ob

lein S§onboben toar. Unb fold^en 2öeg mugten ^arte ^inber, 5DMbd§en i

5llter öon 10—15 3al§ren — hk beliebtcfte ^Ulenfd^entoaare— Söod^en lang übe j

toinben! 5ln mand^em Sage fanb id^ gegen 5lbenb biefe üeinen SBefen auf ein

niebrigen @rl§öl^ung, ben ^ör:per im Söaffer ober 6unt|)fe, ben ^opf !aum unte

fd^eibbar öon ber morafiigen Umgebung, tl^eilna]§mlo§ unb unbemer!t ^
gefunlen, unb nid^t immer !onnte iä) fte t)om Untergange retten.

?Jür miä) tourbe hk 6a(^e leidster, al§ toir ben 6c§art erretct)tcn; bei

ber Äönig l^atte mir einen SSoten mitgegeben, ber öon hm Drt§d^ef§ mein^

%tan^)(ioxi ju SSoot, ben 6d;art abtoärt§, erjtoingen follte, unb fo ful^r id§ öi
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affale big SSugoman bett ]§ettlt(^en giuß l^inaB unb fonnte atttnältg genefen.

er traf td^ unfere ^aratane toieber. 5Rur eine lur^e Entfernung trennte un§

m ^lerrttorium Sogon'g, ba§ f(^on 3U SSomu gel^örte, unb toix toaren gc«

Iferma^en in ©i(^erl§eit. ^0(^ ttjie traurig fal§ e§ um bie 6!Iat»en au§!

ein einer !önigli(^er ®eleit§ntann Befa§ t)on jel^nen nod§ fe(^§; ber ^toeite

tte fed§§ befeffen, unb öon ben t)ier reftirenben lüar einer erHinbet. 5Jletn

iroüanifc^er Wiener ]§atte fid^ auf brei gef(^toungen , öon benen er eine alte

:au für einige 5D^e|en (Setreibe Verlauft l^atte unb öon benen ein anberer

mfall§ erBIinbet toar. ^i«^ ^ötte öon 'ohx, einem mir Befreunbeten ©(^erif

§ Tletta gel^örenben, hk ic^ in meinen 6(^u| genommen l^atte, al§ tl§r

lentlit^er gü^rer !ran! jurütfbleiben mu§te, jtoei öerloren: ein !leine§

täbä^en tüax ber ^ranl^eit erlegen, ein ^ann, hm^ ^ranli^eit unb 6(^tt)äd^e

[berftanb§lo§ , Don einer §^äne angefreffen toorben unb mu§te in einem

agirmi=Drte jurüilgelaffen tüerben.

5Rit ben übrigen gestoungenen ^Itgliebern ber ^araöane ftanb e§ ntd§t

ffer: toir l^atten ein gute§ S)rittel ber 6!lat)en eingebüßt, hu meiften burd§

n 3^ob, Weniger burd^ hk g^lud^t. 5^el^men tüir ba^u hk toäl^renb unfere§

ufentl^alteS im Säger f(^on ©eftorbenen unb hk M ben UeberfäHen Erfd^lagenen,

erT^eEt un§ barau§ hk fc^merjlicj^e Sl^atfad^e, ha^ minbeften§ ebenfo öiele bei

n 6!lat)eniagben unb auf ben erften Sran§porten 3U ©runbe gelten, al§ hk
:0^en, innerafri!anif(^en 5)tar!tplä^e erreichen.

Unb für SSiele bilben biefe nur eine Etappe. 5lud§ bort, too fte in ^Jtatur

tb 5!Jlenf(^en nod) 5ln!länge an hk |)eimat^ finben, ioirb il^ncn nod^ !ein

rieben getodl^rt. 6ie ge^en in bie §änbe arabifc^er ober berberifd^er ^auf-

ute über unb toerben Oon biefen nac& fur3er Ülaft burd^ bte enblofe ©al^ara,

eld^e in il^rer gren^enlofen Oebe einen troftlofen (Jontraft mit i^rer frud^tbaren,

afferreid^en, ü:ppigen |)eimati§ bilbet unb ii§nen al§ ^ilb ber eigenen, ]^offnung§=

)fen Sii^ii^ft erfd^eint, gen 9^orben gefd^lep:pt. 2öer nod^ je^t, nad^bem auf ber

iorblüfte unb in ßg^pten 6!lat)erei unb 6llat)enl§anbel abgefd^afft, unterbrüd^t

Oer bod§ erl^eblid^ abgefd§tt)äd§t loorben ftnb, in 5!Jlaro!!o, im 3Büftent^eil 5llgc=

ten§ unb S^unefieng, in 2^ri:|3olitanien , in Egi^^Jten unb ber arabifd^en §alb=

tfel um fid§ fie^t, !ann fid^ au§ ber S^^i^ hex bortl^in in jüngfter 3ßit öer=

j^lagenen ^inber 3nner=^fri!a'§ , toenn er beben!t, ha% i^rer hei toeitem mel^r

uf bem SBege bleiben, eine ungefäl^re Qbee üon ber ©efammt^al^l ber unglütf=

td^en O^jfer mad^en. 5Jlod^ finb hie 2Bege, toeld^e öon ben gettata=§errfd^aftcn

m 9^iger ben Ueberflu§ geraubter 5D^enfd§entüaare nad^ 2^imbu!tu, in hie toeft^

Id^en SLuareglänber, nad§ 50^aro!!o unb Sluat fenben, nid^t öeröbet. £)ie geUata

er |)auffaftaaten unb 5lbamaua'§, befonber§ hie le|teren, toeld^e, toie hie SSagirmt,

inen t)orgefd)obenen Soften ber i§lamitif(^en SBelt bilben, finb nid^t minber

ü^rig, i^ren ganati§mu§ gegen hie Reihen gu bet^ätigcn. SSornu mu§ äeit=

oeife ben ^u§fall, ben e§ burd^ ben rüdfgängigen .ganbel erfährt, burd^ ent*

^Jred^enbe 6!lat)en3uful§r ju erfe^en fud^en, unb i^ felbft fa^ öon bort nod§

ro^ be§ ftrengen 35erbote§ in ^e^^an unb 2^ripoli§ eine ^araöane Don 1400

5!lat)en nac^ ^'lorben abgeben. SSagirmi l^at, toie toir gefeiten l^aben, feine

jan^e ^iftenj auf 5}lenf(^enraub unb ^^öc^ftenöerlauf gegrünbet, unb au» Söaba'i
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toixh, ito^ be§ Blül^enben §anbel§ mit Sttaugenfebettt unb ©IfenBem, no(^ i

etftaunlid^e ^In^al^I 6!Iat)en auf bte ^Jltttelmeetüifte gefül^tt, bte S5at!a c

@g^:|)ten aU il^t not]§toenbtge§ Snbatel erreichen muffen, ha ber 2ßeg öon 3Bq

nac^ S5engaft faft gan^ betool^nexlog tft. 2)ar gor, fett e§ in ba§ eg^^ti

S^ietd^ einverleibt tft, tüirb feinen eigenen SSebarf an 6!Iat3en betfen, bod^ bc

!aum no(^ ejportiren, unb ©orbon $af^a'§ Energie l§at fit^erlic^ bk frül^er

ergiebigen 6!Iat)enqueEen ber Gebiete, toeld^e feiner 5lutorität unterftettt fi

öottftönbig gu t3erfto:|)fen gelDugt. gtoar ift ber Humanität burii) hk @rf(^'

rung be§ 5lbfa|e§ in ben ^üftenlänbern ein großer, niä^i ju unterfi^ä^en

2)ienft geleiftet tt)orben; bod§ e§ bleibt nod§ t)iel mel^r jur @rrei(^ung be§ e

Kd^en 3i^I^§ P tl^un übrig, ^oäj ift ber ^rei§, toeld^er in ben entfernter \

ben ^egierunggft^en liegenben unb fd^toer controlirbaren Drtfd^aften gebo

tt)irb, für ben Kaufmann lol^nenb genug, um i^n ba§ 2ßagnt§, tro^ be§ 35

bote§ unb tro^ einer möglii^en ß^onfiScation , unternel^men ju laffen; unb n

bleibt ber 5lbfa|, Ineld^er in ben Dafen ber großen Sßüfte, bd ^^uareg unb %ib

hti S5erbern unb Arabern gefunben toirb, rege genug. Die SSrunnen ber groj

SBüfte finb no(^ öon gebleid^ten, menfd^tic^en ©ebeinen, ftummen S^i^Ö^^ tnenj

lid^er (Sefül§Iloftg!eit , umgeben; unb aU xä) t)on S^ibefti nad^ W^3S^n burc^

SÖßüfte fCol^, brad^te iä) feiten hk 2^age§!^i|e im 6c§atten eine§ f^elSauffpritn«

3U o^m hk ernft mal^nenbe ©efettfd^aft eim^ fMettirten €^fer§, ba§ bafel

feinen öergtoeifelten S^ob erlitten l^atte.

SBenn fid^ jebod^ biefe U^ in hk SOßüfte unb barüber ]^inau§ ©elangent

nod§ immer jöl^rlid^ na(^ Si^aufenben beziffern: hk 5[Jleiften !ommen nid^t fo toe

fonbern bleiben in ben 6ubanlänbern mit i^rer bid^teren S3eööl!erung , il^i

t)oI!=, t)er!el§r= unb arbeitreid^en 6täbten, il§ren ftar!en Ülegierungen, il^ren mö
tigen Königen. 2)ort unb toeiter im 6üben, tool^in iä^ ben Sefer mit ju t

©reuelfcenen be§ 6!Iat)enertt)erbe§ burd§ SSaffengetoalt unb i^rer erften 2ran§^o

gefül^rt ^abe, mu§ mit ber S^it eine @intt)ir!ung tierfud^t toerben, unb m
tt)eiter im 6üben, tüo^in no(^ !eine§ g^orfd§er§ gu§ brang, mu§ ha^ Uebel

ber SBurjel angegriffen tüerben. g^reilid^, hk SBurjel ift ftar! unb ttjeit u

tief öergtüeigt; ha^ 3Ber! ber Humanität toirb ftd§ nid^t fo leidet öoUenben laffc

al§ mand^er ent^ufiaftifd^e $]^iIantl§ro:|) ben!en mag. §at man bod^ bort, t

ber ^^lam ber innerafrüanifd^en Sitte ber Süaöerei einen befonber§ graufam

(^^axatkx auf^jrägte unb eine traurige 5lu§bilbung öerlieT^, !aum (gingang c

funben, gefd^toeige benn hk 5[)lögli(^!eit gu einer @intt)ir!ung getüonnen. Wd^xt

ein relatit) georbnete§ 6taat§tt3efen ber au§gebe!§nten ^fleid^e, eine getoiffe SBilbui

ber g^ürften unb S5öl!er cit3iIifatorifd§en Seftrebungen bafelbft ein günftige§ ^e

äu bieten fd^einen bürfte, mad§t e§ ha^ feinbfelige religiöfe Clement unb b

beeinträchtigte ^toerb, mit benen man ju rechten l§at, fel^r fraglid^, ob b

$od§mut5 be§ erfteren unb ber ©igennu^ iemal§ bort anbern @intoir!ungi

®epr fd§en!en Serben, al§ htm jtoingenben 6inf[uffe ber 3Jlad^t. Söcnn nid

ettoa ber ^errfd^er öon @g^t)ten, ber ftd§ tro| ber @d§tDierig!eiten, toeld^e 6it

unb 9leIigion mit fid^ brad^ten, reblid^ bemül^t l^at, ben Söünfd^en ^nxüpa!^ i

btefer SSejiel^ung geredet gu toerben, nod^ einmal ©elb unb Unternel^mungSlu

genug ^ßben tüirb, um öon S)ar gor au§, feiner legten ^oberung, feine 5!Jlod

i
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1 SBeften üUx bte anbeten öftlit^en 6nbanftaaten augjnbel^nen : tneld^e ^ad^t

e tool in ber Sage, boxt in bitecter Söetfe i]§xen dinftu^ ju ©unjlen ]§untant=

r ^been geltenb p machen? Unb bod^ toixb e§ mit ber Seit unb xeblid^em

eben gett)i§ au(^ ba gelingen, biefen ©d^anbftec! ^u öextilgen, ]dbaih man
n @xfa^ für ben lucxatiljen §anbel§axti!el bex 6!Iaöexei ju Bieten l^aBen

b. Sßenn an^ bk mol^antebanifd^en 9^egex je^t ^xägex be§ xeligiöfen gana=

in§ getooxben ftnb, fo l^aBen fte bo^ glüdtlid^extüeife ^i^i^ t)on bem ä&^en,

(cxtiatitjen Sinne, tjon bem §od§mut]^e unb bem gefd^i^tlid^en Stolpe bex

ibex. 6oIIte e§ in bex Sl^at nid^t gelingen, fte ben @xfa| finben p laffen

Den natüxli(^en 6$ä^en il§xex Sänbex, in benen bex 35iel§ftanb in xeid^ftet

le Blül^t, in benen ein faBelliaftex ©etxeibexeid^tl^um ben 5l(fexBau belol^nt,

benen üBexaU bie: 5lxad§i§, SSaumtooUe unb 3nbigo gebaut tüixb, bie Del=

tue unb bex S5uttexBaum öexBxeitet ift, unb mand^e ^nbuftxie fid^ enttüidtelt

? 3iinäd§ft fxeilid^ mu^ man ben S^Ö^ng bafelBft exxungen unb axaBifd^en,

3exifd§en, egt)^tifd^en ^aufleuten ba§ 5Jlonopol be§ §anbel§ enttounben l^aben.

3m innexften ^exn, tüo toix nut mit einex taufenbjä^xigen ©etool^nl^eit ju

t^3fen ^dben, !ein jd^toex exfe^Baxex matexiellex SSexluft buxd§ bie ^ufl^eBung

jelkn bxol^t, unb !ein xeligiöfex ganati§mu§ in'§ 6^iel !ommt, tüüxbe e§

leidet nid^t fo fd^toex fein, buxd^ §^^^tng be§ matexieHen 2öo]§le§ auf anbexem

ge, buxd^ S5eifpiel unb Sel^xe, ben SÖibexftanb bex ^intüol^nex ju Beficgen.

d^, tüie boxt^in gelangen, loie fid§ boxt l^inlänglid^ eiuBüxgexn, um ttiixfen

!önnen, tüie bie 5lBfa^tt)ege befi^affen? Üting§um eingefc^loffen, im 9'loxben

) Often t)on fanatifd^en ^ol^amebanexn, im 3ßeften ton coxxum^^ixten ^üften^

Inn, tüeld^e, toie jene, ben Befd^eibcnen §anbel mit bzm ttjeitexen 3>nnexn

no^olifixen, ift ba§ gan^e, toeite, unexfd^loffene ©eBiet öon ca. 70,000 beut^

m geogx. Quabxatmeilen 3um gxo^en 2^1§eile betool^nt öon 2Renfd^enfxeffexn ; ift

t ganj au§ einex unenblic^en ^aijl !leinex @emeinn)efen jufammengefe^t, bit

i^xtx :|3olitifd^en ^exxtffenl^eit unb Uneinigfeit feiten bie <5tätte fxieblid^ex

kit, ttJol^l aBex be§ 5lxgli3ol^n§, bex |Juxd)t unb bex geinbfeligfeit ftnb; ift

tgeBen öon ungefunben Mftenftxid^en obex fieSexxeid^en 6umpfxegionen unb

;Be]§xt tüeit unb bxett bex STxan^^oxtmittel, ttjeld^e fotüol füx euxo^päifd^e ^ox=

ung§xeifenbe al§ aud^ 6efonbex§ füx bie göxbexung be§ §anbel§ unumgönglid^

tl^toenbig finb. SBebex bie %xabex, toeld^e feit faft einem 3[al§xtaufenb fid^

3nnex=5lfxi!a feftgefe|t l^aBen unb nod^ !^eute am 2Beiteften öoxgebxungen

=:b, nod^ bie ^Poxtugiefen, toeld^e ^ux S^tt il^xex l^ödjften Entfaltung öon 3[n^

ligeuj unb Sll^atlxaft im S5efi|e eine§ gxo§en %i}eiU bex fübäquatoxialen

iftengeBiete toaxen, l^aBen biefe ^inbexniffe ju Beftegen öexmod^t. 2)a3u genügt

m nid^t bex unBeftimmte 2;i§atenbxang bex 5lxaBex, noc^ ba§ 6txeBen bex $ox=

giefen nad^ ^ad^t unb Üieiditl^um: e§ Bebaxf baju be§ 2;xieBmittel§ einex

ofeen, fittlid^en 3bee, bex Eingebung an ein ]§o^e§ 3tel, tüeld^e fein Qp^ex

leut. Unb ba^ ift eine toüxbige Aufgabe füx unfex ^fi^^^ii^^^^^-

©eit ^ungo $Paxf unb ^oxnemann ju @nbe be» öoxigen 3iaT^xl§unbext§ bie

al^n geBxod^en r}aben, ^at e§ an o^fexfxeubigen 5Jlifftonäxen bex SSiffenfd^aft

ib Humanität toal^xlid^ nid^t gefel^lt. Stiele l^aben il^xem eblen 6txeBen ba§ SeBen

m D^fex geBxad^t, unb bie äöiffenfd^aft ]§at i^xe xeiä^en Sfiefultate öexaeid^net.
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i)cx @ntbe(!ung§teifenbe fe|t fi(^ ben tnanntgfa(^en (gefaxten unb

fttengungen ntd^t au§, nur, um eine inteteffante 25öl!etf(i)aft ju Befd^teiBen,

neue 6^ecie§ in W^nse unb %^tt ^u tegiftmen, eine unBe!annte <E>pxaä:^

pubiten: er ift fid^ t)or ^Hent Betrugt ein 6;uItur=^ifj'tonar 3U fein unb

ba§ SOßol^l ber ^enf(^]§cit ^u ringen unb 3u leiben. S)ie§ ift jein le^teg, l^öc

3iel; alle anbern (Srfolge Bilben nur hu 6tufen, tüeld^e jur Sinne fül

5Ran(^e ©tufen finb erllomnten, bod§ bie l^öd§fte §öl§e ift no(^ fem. Um fi

nid^t aEp ferner ^eii gu erreichen, genügen hk 16i§l§erigen 5lnftrengungen

aeincr nid)t; btefelben muffen comBinirt unb öeröielföltigt, bie 5lngriff§^i]

äal§Irei(^er getnä^^lt, hk 3tt)ec!e erweitert, ha^ @an^e ft^ftematifdjer Betri

tnerben.

^amit !ommen tnir auf hk „internationale 5lffociation gur

forfd^ung unb ©rfd^Iie^ung Snner = ^fri!a'§", tüel(^e aud^ bie Ur

brüdhtng be§ 6!Iat)en]§anbeI§ aU eine an^uftreBenbe f^olge il^rer SSeftreBui

in i^x ^Programm aufgenommen l^at, unb toeld^e ülrjlid^ burd^ hk )§

^erjige ^nitiatitje be§ ^önig§ ber S3elgier geBilbet tourbe unb i

loeiteren Drganifation unb :pra!tif(^en Xl§ätig!eit l^arrt. ^önig Seo^olb,

fein geograpl^ifd§e§ ^ntereffe gern 5lfri!a juioenbet, burd^ hk Betounl

tReife be§ le^t^urüd^gele^rten 5lfri!aforfd^er§ ßameron unb ®ef:präd§e

cnglift^en ©eograpl^en unb $l)iIant]^ro)3en angeregt, fud§te na^ ben (Srün

toarum biefe glän^enben Erfolge meiften§ feine, ben fd§toeren D:|)fern an X
!raft unb (Selb entf:t3red^enben, bauernben 9lefultate l^aBen, unb tüarum fie ü

"ijanpi fo feiten erhielt toerben. @r erlannte biefelBen in ber SSereinjelt^eit

Hnternel^mungen, im 5!)langel eine§ 6^ftem§, in ber aE3uf|)ecififd^en 5^atur

3toed^e unb in ben ungenügenben 5[JlitteIn, unb l^offt, fie burd^ hk internatioi

@efellfd§aft mit einer öeränberten 5lrt be§ 35orgel§en§ p Befettigen.

3ur SBeratl^ung üBer bie i^^age öerfammelte er p ^toanglofer G^onfei

in feinem ^önig§fd§loffe gu S5rüffel gegen bie 5D^itte be§ 6e^temBer 1876 ^är
au§ ^glanb, 5£)eutfd^lanb, Defterreid^, g^ran!reid^, Italien unb Olu^Ianb, toe

er burd§ i^r 3ntereffe unb i^re @ad^!enntni§ Befonberg geeignet l^ielt, eine (

fd^eibenbe 3lnfid^t au§3uf^red^en.

§ert)orragenbe (Seograpl^en, tok ©ir §enr^ IRatolinfon, @ir ülutl^erf

5lIcodt, SSaron öon S^lid^tl^ofen , (Jl^arlel 5!Jlaunoir, §ofratl§ tion §od^ftetl

]§od§geBiIbete 5!Jlänner, toeld^e il^r 3[ntereffe ber ®eogra:|3]^ie toibmen, toie

Staatsrat]^ öon 6emenoff, @ir SSartle grere, ber S5ice»^bmiral be la 9lond

le 9flour^, ^inifter 9^egri, ber üleit^gftnanjminifter Sharon öon §ofmann,

©raf ßbmunb 3i$i^/ ^aron SamBermont, S5anning; Begeifterte 5lrBeiter

SSerBreitung d^rift(id§er (S^ultur unb Humanität, toie 6ir §ar*r^ SSerne^, ^

gotoell SBujton, ^Uladtinnon, unb erfal^rene ^fleifenbe, toie §. Duöe^rier, Q

®rant, ©erl^arb Db:^If§, ©eorg ©d^toeinfurt^, ©uftaö 5^ad§tigal, ß^om. Samct

5D^arqui§ be Som^)iegne, ßnj, garantirten burd^ xf)xe SSei^ilfe eine fad^gemi

5)i§cuffion ber grage unb ha^ ernfte ©treBen nad§ il^rer ßöfung. ^oä) man

anberc erfahrene, fenntni^reid^e unb gemeinnü|ige 5[Jlänner au§ Sßelgien v

bem naiven ßnglanb Betl^eiligten fid^, unb an ber 5lBtoefenl^eit 5lnberer, t

S5oftian'§, ^etermann'§, ö. $euglin'§ — ber un§ lurj nad^l^er burd^ ben 2
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ffen tüutbe -, (SüBfeIbt'§, ©xaf Seffe^g', 6ortentt'§, ^te^ett'§, ttugen nur

Itnftönbe 6d§ulb.

2ßcnn fi(^ Belgien, ber neuttole 6taat par excellence, bte Beliebte ©tätte

Songreffe unb S5öl!ett)ei:ttäge, unb fein in atten Säubern @uro:pa'§ in gleicher

'e toegen feiner ^o^en S5ilbung be§ @eiftc§ unb ©erjeng gefd^ä^ter ^önig

tninenter SSeife eignen, internationale Unterne:^mungen in'§ ßel6en gu rufen,

[It hk^ gauä Befonber§ für hk in Siebe fte^enbe ^ffociation be§ l^eröorragenb

to:politifd§en ^]^ara!ter§ il^rer 3^ß(^e toegen. Söenn irgenb ein !^kl hk
e gebilbete SBelt in gleid^er SOßeife intereffiren !ann, fo ift e§ ha^ ber @r=

^gung für fjorfd^ung, §anbel unb Kultur eine§ gänjlid^ iungfräulid^en

ile§ ber @rbe. 5£)ie toiffenfd^aftlid^e gorfd^ung allein unb il^re Skk, tok

tie British African Association ^u @nbe be§ Vorigen ^al^rl^unbertS unb hk

utf(^e @efeEf$aft jur ©rforfd^ung be§ äquatorialen 5lfri!a" auf i^re ^a^m
eBen, liegen bielen ßelBenSheifen ju fern, Vermögen nid^t allfeitig genug bie

len ber ^D^leufdien gur SSetl^eiligung ju ertoärmen unb ^Jlittel genug ju

ffen, um ha§ 2Ber! ju (Snbe gu fül^ren. 3n ber SSrüffeler Planung ift fo=

htn ibeeUen S5eftreBungen ber ^l^ilantl^ro^en unb ©elel^rten aEer Sauber

reid§e§ gelb ber ^et^ätigung eröffnet, al§ ben :pra!tifd^en 3^^^^^ be§ §anbel§

ber 3nbuftrie üted^nung getragen, ©eine Sage fidCjert ba§ angeftreBte @e=

i)or einfeitiger 5lu§16eutung 3U ©unften einer ober ber anbern 9lation. Da
leine Kolonien fold^er europäifd^er ^Jläd^te in Bebrol§Iidf)er 5läf)e, beren

ponberanj ju fürd^ten toäre. ^eber unterne^ntenbe Kaufmann finbet ßüften=

tonen genug,- feine gactoreien ju grünben; toer fid^ mit Sanb unb Seuten

nnt 3u mad^en Unternel§mung§luft genug l^at, finbet ba§ gelb offen. @§ ift

merlid^, ha^ man l§ter unb ba t)on !aufmännifd§er Seite hk erften S5eben!en

n ben internationalen ß^l^aralter ber ^Iffociation , al§ eine un^)ra!tifd§e unb

]§rlid§e ©igenfd^aft be§ Untemel^men§ , äußern l^ört. 35on berfelben 6eite

!lte man aud^ oft ba§ un^raltifd^e ^orgel^en be§ einzelnen gorfd^ung§reifen=

Sßenn toir auf ber einen Seite ben §anbel für ba§ §au:|3terfd§lie6ung§=

tel be§ angeftreBten @eBiete§ ]§alten, fo möd^ten toir bod^ ben ^ra!tifd^en

xfmann ^unäd^ft nit^t mit ber Erfüllung ber 5lufgaBe Betrauen. 5£)erfelBe

i itoat D:j3fer Bringen, bod^ nur um einen nal^eliegenben materiellen ©etoinn

au§ ju 3iel§en. 3e toeiterfel^enb er ift, unb je mel^r TOttel il^m an (SeBote

en, befto größere D:|3fer Bringt er al[erbing§, unb in biefer SSejiel^ung ^ai

2Belt]§anbel mit feiner gefteigerten Untcme'^mungBluft , feinem ertoeiterten

däonte, ber (Enlinx toeittrogenbe 5Dienfte geleiftet; bod^ auf bie @rfc^lie§ung

innerften 5lfri!a burd§ hk auf ben äquatorialen lüften angeftebelten ^auf=

te toürben toir gleid^tool aEju lange ju toarten l^aBen. DiefelBen finb nid^t

(reid§, :§aBen Beftimmte SSejugSqucIlen getüifferma^en monopolifirt unb toünfd^en

le Soncurrenj, toie ber ^anbel in :|3rimitit)cn ©egenben üBerT^au:pt nad§ 5!}lo=

)oliftrung ftreBt. Sie l^aBen SBurjel bort gefaxt, l^aBen il^re ^^t)fifd^e ß^on^

ution er^roBt, l^aBen ^rfal^rnng üBer Sanb unb Seute gefammelt, S^rad^e

) ^olitifc^e 35erpltniffe ftubirt, unb e§ ift nid§t leidet, ftd§ biefe not:^toen=

ften ©rforberniffe ^u ertoerBen. So ift hk ß^oncurrenj eine Befd^ränlte, unb

einmal bort 5lngeftebelten finben, tro^ ber mäßigen §anbel§enttoidtelung, htn
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xeiä)m ©etotnn, hjeld^er bem €pfet bet ©j^attütung unb bcn manntgfa

@ntfaguttgen , ©efal^ten unb 6d)tt)ieng!etten entf^xtti^t. Die 5lu§16eutung

teilten Qnnetn tjex!^et§t bagegcn, tto^ bet Hoffnungen, hu man in man
Greifen auf ben öon ßamexon :|3to:|3onitten ßanal 3toif(j^en 6!ongo unb S^m^

'

feine lünftigen ©ifenBal^nen unb hie öon i^m in 5lu§ft(^t gcftettten Wei
nnh ^ol^Ienfd^ä|e Baut, einen toeniget unmittelBaten ©etoinn. Söenn alfi

etfter ßinie anbete gactoten öotgel^en muffen, fo batf man immet t)om §a"

unb feinen S5etttetetn eine :pecuniätc SBeil^ilfe ettoatten; benn bet malet

©etoinn jenet 3u!unft geptt i^nen, unb 3U)at gunäc^ft S)enen, tüelc^e oipfetto

unb tl^ätig fid^ an bem 2Bet!e Betl^eiligen , töelc^et Station fte auä) angel^i

mögen.

BptckVi füt hu enblid^e Untetbtüdung bet 6!Iat)etei in aUen il^ten 6ta
unb @tf(^einungen muß bet legitime |)anbel eine §au:0ttolle f^jielen; benn

mit bet ©tgeugung unb 35eftiebigung anbetet S3ebütfniffe Bei ben @ingeBot(

unb but(^ 5!}le]§tung i^te§ S5eft|e§ ol^ne 6!(at)en ttjitb man il^nen ein 3nft

nel^men !önnen, bem fie bie leitete unb lol^nenbe Sßettoett^ung eine§ 5ltti

öetbanlen, bet nut ein äu^etft getinge§ 5lnlageca^ital etfotbett unb fc^on \

tt)ett]§et tüetben !ann, Betjot et nod) öetfauft ift. liefen tcetben fte algbann

fe^en butd§ il^te teid^en S5oben:ptobucte: SSaumiüoEe, ©tbnüffe, 6efam, S^m

tol^t, @uto= obet (S^olanüffe, Kaffee, hu gtüd^te be§ SSuttetBaumeg unb

Oelpalme, ^up^ex, @ifen unb ^ol§le.

gut hu ^ntbeifunggteifenben enblid^ ift bet $anbel ba§ Befte Mittel,

5ltgtool§n unb ^ifettauen bet ©ingeBotenen gegen bie ftemben ©inbtingli

aBjuf(^ttjäd^en , unb biefe finb in bet Xl^at ha^ ^anpi^nhexni^ füt i!§te ,

ftteBungen. 2)en topogtapl^ifc^en 6(^U)ietig!eiten, htm mötbetifd^en ^lima

ben mannigfad^en :petfönlid§en (Sefal^ten öielet ©egenben ^ai man in öol

S5eU)u§tfein oft genug o<3fetfteubig hu 6titn geBoten unb loitb aud^ füt

3u!unft nid§t tot il^nen jutüdf(^tedten ; bod§ ha^ feinbfelige ^D^ißttauen

©ingeBotenen ift oft unBefiegBat. Söenn e§ fd§on natütlid^ ift, ba§ biefel

t)ot bet ftembattigen, nie gefel^enen ^-fd^einung eine§ @uto:|3öet§, äußetlid^ i

innetlid^ auf ben etften SBIidf fo öetfd^ieben tjon i!^nen felBft, untüitt!üt

gutütffd^tedfen, fo fteigett fid§ ha^ ©efül^I ju 5!Jli§ttauen unb geinbfelig!eit bi

ba§ Untjetftänbiid^e feinet ^otitje. 2^ felBft I)aBe auf meinen Sfleifen babi

einfl faft mein SeBen eingeBügt. i)a§ ülaifonnement bet Seute toat ein <

fad^e§, i]§nen gegenüBet untt)ibetleglid^e§. i)a§ Sanb, in bem i^ mi(^ Bcfa

lüat ba§ unftud^tBatfte, untoittl^lid^fte, ätmfte öon bet Sßelt, eine !al§le,

gelfenlanbfd^aft bet SBüfte. „Da e§ eine Xl^atfad^e ift/' fagte man mit et!

»ba§ 3]§t Söeigen hit flügften, teid^ften unb m&d^tigften Seute untet ai

,;35öl!etn bet @tbe feib, unb ba e§ eBen fo fid^et ift, baß jebet 5Jlenfd§ i

„(5ttt)a§ untetnimmt mit 9tüdtfidf|t auf SSottl^eil unb ©etoinn, fo mu§ e§ c

„Untoal^tl^eit fein, toenn Du fagft, ha^ Du in unfet Sanb ge!ommen feift, i

„um unfete nadtten ^^elfen unb atmen Sl^plet an^ufel^en. ^n öetfoigft no

„toenbiget Sßeife anbete ^toede, unb ^toax fold^e matetiellen @etoinn§, toel

„in Begteifen loit leibet ju bumm flnb. Da§ SSegeJ^tenStoettl^e in unfet

„Sanbe fennen toit nid^t; ba e§ aBet öotl^anben fein mu§, fo fd^eint e§ t

•V

I
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tätigen, ^iä) ^u öexnid^ten, um i)t(^ bet 5!}löglt(^!ett gu Berauben, nad^

aufe gutütf p festen, ^etnc Satib§Ieute l^ietl^er gu füllten unb un§ unfexet

zimaii) ^u Berauben." 60 folgetn fie in bem natütltd^en @goi§mu§ i^te§

mititen ^it)t]Cifatton§3uftanbe§ aEe. 2)er §anbel aber ift ein S^tä, töeld^et

rall Begxtffen unb getüüxbigt tüixb. ©elBft bie xol^eften S5öl!ex unterhalten

)tffe ^anbelgbegiel^ungen, taufd^en i^xe ^xobucte gegenetnanbex au^, unb felBft

o:pätfd§e @x3eugmffe toanbexn tjon 6tantm 3U ©tantm bux(^ ben ganzen

ttttnent. Qh bex g^xembltng uttt 35oxt]§etl !auft ober t)ex!auft, baxum !ünt=

et ft(^ 5^tentanb unb ^Itemanb !ann e§ beuxtl^etlen ; e§ genügt, ba§ ex bex«

Miä) l^anbelt, toie hk 50^enf(^en, untex benen ex leBt. ^ex §anbel mu§
3 3unä(^ft, joaufagen, in uneigennü^igex SBeife, ol^ne ülüdftd^t ouf unmtttel=

:en ©etütnn, BetxieBen toexben, unb ha^ !önnen unb ttjollen bie auf ben lüften

jefiebelten ^aufleute nit^t tl^un.

3n ä!§nH(^ex SBeife muffen hk 16t§i§extgen d§xtftlt(^en 5Jliffton§16eftxeBungen

btfictxt unb öexallgemetncxt toexben, um exfolgxetc^ 3ux mögli(^'ft f(^netten

cet^ung be§ 3icle§ Bcitxagen gu !önnen. ^etne anbexen 3been exjeugen im

mfd)en eine fold^e §ingeBung unb €:pfexfxeubig!eit . einen folc^en ^tl^uftaS^^

§, tüie hie xeligiöfen, unb e§ ift ni(^t nötl^ig, l^iex auf hie exl^aBenen S5ei=

;Ie t)on ©eIBftt)exIeugnung ein^ugel^en, bux(^ tüeld^e (^xiftlid^e 5[Jliffionäxe feit

X S5efte!§en btefex Religion hit SSetüunbexung il^xex S^ttgenoffen unb bex 9lad^*

t exxungen l^aBen. 2)oc^ bex ©xfolg l^at nid§t hie geBxad^ten €p\ex gexe(j^t=

tigt. Tlan ^ai fii^ nit^t bamit Begnügt, ben c^xiftlid^en ©eift in bie Sßelt

txagen unb hie fid^tBaxen, nü|Ii(^en @xxungenfd§aften (^xiftlit^ex Sßöüex unb

ex ßultux ben gu SÖeglüdenben jugönglic^ ju mad^en, fonbexn l^at buxd^ un=

pnbli(^e, bogmatifd^e SSelel^xung hen @xfoIg com:pxomittixt. 3e längex ßi=

gftone, bex tüal^xlid^ tiefexnft t)on feinen xeligiöfen Seelen exfüHt toax, untex

t 6tämmen Qnnex = 5lfxi!a'§ l^exumxeifte, befto mel^x Begnügte ex fid§, mit

ttanfe|ung be§ f:|3ecifif(^en ß]^xiftentl§um§, bex d^xiftlid^en Humanität ©in*

tg 3u öexfd^affen, unb hie fd^ottifd§en unb englifd^en 5Jtiffton&xe, toeld^e hen

affa unb hie gxo^en ^'lilfeen gum 6c§aupla^e i^xex 2^]§ätig!eit getoä^lt l^aBen,

)ten i^x Slugenmex! junöt^ft auf ben legitimen §anbel unb fül^xen §anbtt)ex!ex,

genieuxe unb 5lc!exBauex mit fid§. 5lHe§, tt)a§ fic^tBaxen, leidet bexft&nblid^en

|en mit fid^ Bxingt, Begxeifen unb aboiptixen hie ©ingeBoxenen; aUe§ UeBxige

^eint il^nen unnü^ unb öexbäd)tig.

S5i§]§ex !onnte bex tüiffenfd^aftlic^e goxfd^ung§xeifenbe buxd^ ben §anbel

c infotoeit untexftü^t tüexben, al§ ex auf feinen unöott!ommenen SSal^nen, toic

im 3nnexn 3toifd§en ben einzelnen ©tämmen gebogen finb, tüanbelte; buxc§

c^xiftlid^e ^iffton aBex gax nidt)t, ha biefelBe, einen getoiffen S^^ftönb ber

d|ex!§eit unb ©tabilit&t exfoxbexnb, gu fexn öom 6d§au:|)Ia|e feinex 5^^ätig!eit

) etaBlixte. 5!Jlit f:päxlid§en 50^itteln eigenen 25efi^e§, obex mit bex Befd^eibenen

texftü|ung einex tüiffenfd§aftlic^en 3[nftitution, obex feltenex, toenigftenS in

utfd^lanb, auf Soften einex Sflegiexung au§gexüftet, tnax ex, einmal aBgexeift

b in ba§ unBe!annte 2)un!el getaud^t, auf hie mitgenommenen Hilfsquellen

d^xänft unb ju möglid^fl fd^neEex SSeenbigung bex BeaBfid^tigten Steife, px
rteEen ©xjielung eine§ in hie klugen faEenben @xfolge§ gegtoungen. @x l§atte
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feine 5lu§gang§= unb 6tü|pun!te meift auf ben ^ften, auf hk et nur fd^'

toiebet jutüdtfaßen !onnte. ^m Sfnnetn !onnte ex ftd§ ni^t lange genug Bei

einzelnen ©tämmen aufhalten, um i^x ^Jligttauen 3U Beftegen, il^te gteunbfd

ju gewinnen; unb toenn e§ il^nt für feine $Perfon gelang, fo toar bo(^ fi

©ntoirfung nid^t nad^l^altig genug, um biefe günftigen ^i§:|)ofitionen aud§ fei

3^ad&folgem 3u fidlem. S5ei ber notl^toenbigen 9flaftloftg!eit be§ SSortoöi

ftreBen§ !onnte er feinen genügenben @inBIi(f in hu §tlf§quellen be§ 2av

unb hk ?latur feiner S5etool§ner gewinnen, fonnte nid^t in ben (Seift ber 'Bpn

unb ber 25oI!§fttten einbringen. Unb toenn ber erfte Erfolg htn ©rtoartun

nid^t entfprad^, fo erMtete hk l^eimatl^Iid^e ^^^eilnal^me, hk Wiikl öerfag

unb oft mußten Unternehmungen aufgegeben toerben, gerabe in bem ^ugenbl

too hk Söebingungen ju glüdtlic§em Gelingen mit 5!Jlü]§en unb Opfern gefd^a

toaren.

3e^t, tüo ha^ internationale S5orgel§en, toeld^eg neBen bem ibeeHen 3^:

ber tüiffenf(^aftlid§en unb l^umanitären SSeftreBungen ben :|3ra!tif(^en ber m.

riellen 3lu^Barmad§ung be§ 3U erfd^ließenben @eBiete§ auf fein ^Prograi

fd^reiBt, ein allgemeinere§ ^ntereffe ber geBilbeten 3BeIt unb alfo aud§ <

reid^ere materielle SBetl^eiligung berfelBen ertoarten barf, toirb ein ganj anb(

Softem in 5lntoenbung gebogen toerben !önnen, unb $anbel, d^riftlid^e (5ull

miffion unb toiffenfd^aftli(|e fjorfd^ung toerben gemeinfd§aftlid§ nad§ bemfel

näd^ften ^kh ber ßrfd^ließung, ber Si^Ö^nglid^mad^ung für il^re f:|3äter getrenn

©nbätoedte ftreBen, fid§ ergangen, il^re STptigfeit comBiniren.

gür ben boEftänbig unBe!annten ^ern be§ äquatorialen 5lfri!a toer

toieber ©inäelreifenbe au§gefenbet toerben, toeld^e in ber @efd^id§tc ber ©ntbed^un

reifen in biefem kontinente fid§ erfolgreid^er Belüiefen l§aBen, al§ com^3lic i

^^)ebitionen. i)od^ auf ben ©renken biefe§ UnBe!annten toerben ^un!te Bej

toerben, auf benen 5D^ifftonäre ber äöiffenfd^aft unb ber ßultur ftd§ mit Sc

unb Seuten Begannt mad^en, ant^ro))ologif(^e, etl^nologifd^e, linguiftifd^e, !Iit

tologifd^e, Botanifd^e, joologifd^e, geologifd^e 6tubien treiBen unb naturtoifl

fd^aftlii^e Sammlungen mad^en, ©trafen er!unben unb 35erBinbungen an!nü|3^

^anbel treiBen unb burt^ S5etf:|3iel unb 2el§re toirfen foHen. S)iefe Stationen toert 1

je na^ bem Orte il^rer ©taBlirung, eine einfad^ere ober com)3licirtere Organa

tion tjaBen unb bie Betiorjugteren toirüid^e ^aufteute, 5!}lifftonäre, §anbtoer

5ldferBauer in fid^ aufnel^men !önnen. ©ie toerben gleid^^eitig unb ]§auptfäd^

5lu5]^ilfebe:|3ot§ für hk @ntbedfung§reifenben an 3nftrumenten , Sßaffen, ^xn

ftonen unb hk äu§gang§= unb 3flüdtfaH§)3un!te berfelBen fein, ©ie !önnen

näd^ft nur an fd^on einigermaßen Befannten, an fd§on Befud^ten Orten etaB'

toerben. Ubfd^ibfd^i am ^Qngani!a=©ee, biefer Befannte ^oten:|3un!t für §>

beI§toege; ^^l^angtoe, Sitiingftone'§ le^ter ^un!t, an bem aud^ ß^ameron

ätoungen toar, Oon ber toeftlid^en 9iid§tung aBjuftel^en; einer ber öftlid^j

5pun!te ber :portugiefifd^en $rot)in5 5lngoIa; t)ieEei(^t hk $au:ptftabt be§ mö

tigen 5Jluata 3amtoo, nad^bem biefer §errfd§er t)on hem ^^leifenben ber 2)eutfd

5lfri!anifd§en @efellf(^aft, Dr. $aul $ogge, unlängft Befuc^t toorben ift ;
\pt

nörblid^ t)om 5lequator, ettoa 9lunga im füblid^ften 2Babai, ober ein üorgefd

Bener $Pun!t 5lbamaua'§ toerben ober bürften baju au§erfel§en toerben. 5P^it b
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otrüden ber ©inäelteifenben tüetben bann betaxtige Stationen an öon t^nen

§ ätoedmäBtg Besetd^nete $Pun!te botgefdöoBen toetben. ^ntoättg toexben fid§

efelBen |o btel al§ ntögltd^ mit ben lüften in SSexBinbnng ^n exl^alten fnd^en

tb jn biefent 3^^^^ fotool auf bex €ft= al§ au(^ auf bex 2Beft!üfte einige

enige gxö^exe @ntxe:|3ot§ füx 5lu§xüftung§gegenftänbe, tnomöglid§ an Dxten, an

'uen fc§on @uxo:päex angefiebelt ftnb, gegxünbet tozxhen.

äßenn 5D^and^e bex 3ux ß^onfexenj SSexfamntelten, t)ox 5lEen bk ©nglänbex,

)xf(fingen, eine foxtlaufenbe üteiT^e öon xegelntä^ig untex einanbex in S5exl6in=

mg ftel^enben Stationen quex buxd^ ben Kontinent ju legen, biefe Cluexlinie

ix^ e^enfold^e 6tation§xeil§en im Dften üBex hk gxogen 5^ilfeen mit ben t)ox*

;f(^oBenen Soften ©oxban 5^af(^a'§, im Sßeften mit bem untexen Saufe be§

ongo, im 6üben mit bem ^affin be§ S^i^^ßft itt S5exBinbung ^u fe^en, 6(^iff§=

ationen auf bex Dft= unb 2öeft!üfte ju gxünben, üeine 2)am:|)fex auf bem S5ic=

)xia ^Jltjan^a, bem 2^angani!a«6ee unb bem Kongo p untexl^alten: fo fe^te ba§

3toiffexma|en hk iRealifation eine§ gxo^en %f)^iU bex angeftxeBten !^)xieäe t)ox=

u§ unb ging übex hk junäi^ft ^u ex^axtenben ^xäfte bex ©efellfd^aft l^inauö.

ilSgefe^en t)on ben enoxmen Soften, toelc^e bk 5lu§fü]§xung biefe§ $Iane§ t)ex=

xfai^en mü^te unb toeld^e toa^xfc^einlidj bk Mittel bex ©efeEfd^aft, felBft Bei

em xegften öffentlichen 3ntexeffe, üBexfteigen toüxben, fi^ien ein fo toeit ge^enbex

]oxf(^lag o'^ne bixecte S5eil)ilfe euxo:|3äif(^ex Sflegiexungen laum xealifixBax.

5(|iffe auf bex ^üfte unb btn gxo^en 25innenfeen exfoxbexn eine flagge unb

tilitäxif(^e ^ad^t; xegelmä^ige Sßexbinbung bex Stationen untexeinanbex fe^

ine getoiffe ©axantie bex Sii^ex^eit t)oxau§. Sßelc^e euxo<)äifd^e üiegiexung

mibe bk Kjecutitje exgxeifen, bk Sßexantnjoxtung be§ ©c^u|e» mit allen il^xen

lonfequenjen auf fic§ nehmen tooUen unb lönnen? 2Benn fid^ aBex eine fold^e

änbe, fo toäxe e§ mit bem intexnationalen K^xaltex be§ ganzen 2Bex!e§

oxBei; Stxa^en unb Stationen toüxben in nationalem ^ntexeffe füx §an*

el§3tt)e(!e au§genü|t toexben unb Begxünbete Kifexfuc^t unb Bexec^tigteS ^i6=
xauen tüüxben ben 3etfall bex ^ffociation unt)exmeibli(^ mad^en.

@§ gibt eben jtoei SBege, 5lfxi!a ju exfoxfd^en unb ju exfdaliegen, ben bex

ÜJlad^t unb ©etoalt unb ben bex ^lugl^eit unb be§ ^xieben». 3enex mag untex

Imftänben fd^neEex jum 3^^^^ fü^xen, aBex tnix :pexl§ox*xe§cixen i!§n; biefex ift

)ex aEein bex l^ol^en 3tele toüxbige, bex allein intexnational BetxetBaxe.

S)ex intexnationale Kl§axa!tex bex ^Iffociation foE iibxigen^ in leinex SBeife

)ie nationale 3[nitiatit)e läl§men. 3ene fud^t ein 5lEen gleid^ nü^lid)e§ unb

5xbexli(^e§ St)ftem ju fd^affen unb Bietet bk SSenu^ung beffelBen aEen ^eU
cnben an, toeld^ex 9lationalität fte aud^ angel^öxen; mögen biefelBen im 5luf=

:xage einex ioiffenfd^aftlid^en ©efeEfd^aft xeifen, öon einex ütegiexung au§gefd^id^t

ein obex i^x 5!}lanbat ^3xitjatex ^nitiatiöe öexbanlen.

^ie in SSxüffel öexfammelte Konfexenj legte bk ©xunb^üge bex €xganifation,

foeld^e px ^lugfü^xung biefe§ t)ielt)exf:|3xed£)enben , gxogaxtigen $lane§ fül^xen

foEte, niebex unb ex!annte al§ not^toenbig, in ben öexfd^iebenen Sänbexn, bk
jid§ füx ba^ Untexne^men intexeffixen toexben, bk SSilbung ton 25exeinen, toeld^e

^flational^Komitöö genannt touxben, unb bk Konftituixung be» eigentli^

3)eutfa^e 9hinbfe^au. ITI, 6. 26
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Icitenben Dxgane§ ber 5lffoc{atton, ba§al§ centrale tntexnattonale 6ot
mijfton Bejeid^net toutbe.

Die 3flational=ßomite§ toetben je na^ ber ©röße be§ Sanbe§, bet 25ebe

tung feiner 2;i^eile, ber SSetl^etligung be§ $uBIicnm§ in me^r ober toeniger 6
tionen äerfollen, joEen ba§ öffentli(^e ^nterefje tDaä) erl§alten nnb hk au§ be

jelBen refultirenben grüd^te jammeln unb toerben fic^ natürlich aufammenfe^

unb organifiren, toie e§ in }ebem Sanbe gtüetoägig erfi^eint.

S)ie centrale internationale ^ommiffion toirb hk 3lrBeiten unb Untemt

mungen ber ^Iffociation leiten, hk pftie^enben 5D^ittel bertoalten unb ftd§ 3

fammenfe^en au§ ben $Präftbenten ber in ber ßonferenj tiertretenen geogra|3]^if(5§

@ejeEfd§aften unb ber !§au:^tfä(^lid§ften berjenigen, toclc^e \iä) bem ^rogram

bet ßonferen3 an{(^Iie§en toerben, unb au§ ^toei 9JlitgIiebern füx jebeS ^^latiom

(Eomii^. Um ben Unaulänglid^Mten, tneld^e au§ biefer gleid^ntä^igen ^el^an

lung ber öerfd^iebenen 91ationaI=(5;omit6§ unb geogra:p^if(^en (SefeEf(i)a|ten not

tüenbig jutüeilen entftel^en muffen, öorju^eugen, tourbe bem ^Präftbenten t

ßentraI=ß;ommiffion hk @rmä(^tigung ertl^eilt, nad§ ben Umftönben hk S5e

tretung einzelner Sauber 5U terüoEftänbigen.

5luf Eintrag Sir SSartle grere'» unb auf SBitten ber ß^onfereng nal^m @
3Raieftät^önigSeopoIb ba» 5lmt eine§ ^räfibenten ber centralen (^ov

miffion, öorläufig auf ein ^a^x, an.

Da Begreiflid^ettoeife bie immerhin gal^Ireii^e centrale ß^ommiffion ftt^ nie

na(^ SSebürfnig um ü^ren l^ol^en ^Präfibenten öerfammeln fann, lourbe bemfelB i

ein fogenannteg @jecutit)=ßomite Beigegeben, ba§ au§ brei 5JlitgIiebern ber ce:

tralen ßommiffion, einem ©eneral^Secretär unb einem @eneral=6(^a|meifti

Beftel^en toirb, öon benen hk (Ernennung ber beiben le^teren bem $räftbenti(

äufte^t. £iie ß^onferen^ ernannte Vorläufig ju biefem (l?ecutiti=ß;omite hk hx'

au§ ber centralen (Sommiffion p toäl^Ienben ^Dtitglieber in ben ^erfonen bi

Ferren 6ir Söartle grere, be £luatrefage§ unb Dr. 5lac^tigal, toäl

renb ber ^öniglid^e $Präfibent feinen Bi§]^erigen ©efanbten p 50^abrib, ^aw
©reinbl, pm @eneral=6ecretär unb einen -l^o^en S3eamten feine§ fjinan,

minifterium§ , §errn ©ale^oot, pm @eneral=6(^a|meifter ber 5lffociattCi

tüä^Ite.

2ßie ba§ ganje 2öer! burt^ hk Qnitiatiüe be§ ^önig§ ber S^elgtii

entftanben ift, fo l^at baffelBe aud^ in SSelgien bie fc^neUften Q^ortfd^ritte gii

ma(^t 2)aö 5yiational=Somite ift unter bem S5orfi|e 6r. ^önigliij^en ^ol^e

be§ trafen öon gtanbern geBilbet, unb bie 6uBfcri:|3tion§Iiften Bebeto ft^ m
Unterfi^riften. ^oä) an^ in ben übrigen Säubern geigt fti^ ha^ lebl^aftej^

3[ntereffe für ha§ Unternehmen; @efeEfd)aften unb ß^omite'S bilben fi(^ in be:

t)erfd)iebenen Säubern unb hk Könige unb $rin3en berfelben tüerben il^re $rc'

tectoren, ^räfibenten ober (^l^renmitglieber.

5lu(^ in unferem SSaterlanbe finb ^Jlänner au» allen (Sauen pfammeti

getreten, toeld^e ber Sßiffenfc^aft, ber S)i:plomatie, ber 5lrmee, bem §anbel un!

ber 3nbuftrie, ben parlamentarijd^en ^ör:|3erf(j§aften angel^ören, unb l^aBen ha

beutf(^e 5lationaI=ßomit6 unter htm 5Ramen „Deutfc^e 5lfri!anifd§e ®e

fellfd^aft" gebilbet. £>iefelBe i^at unter bem S5orfi|e be» ^ringen ©einrieb VII
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'ug il^te ^fiättgfeit Begonnen unb toixh biefe tl^eilg in intemationalet Söetfe

tet ber Seitung bei: intetnationalen centralen ßommijfion ber oben enttüitfelten

tationSBiKbung iütbnten, tl§etl§ auf jelBftänbtge nationale @ntbe(!ung§= unb

)tf(^ung§=Untetnel§mungen tickten.

SBenn bie £)eutf(^en feinen %f)eil l§atten an ben @ntbe(!ung§Beftxebungen

il^exet 3a]^x]§unbette, fo finb fte me^x aU ixgenb ein 35oI! in hie afxüanifd^e

:ena getxeten. ©ingelne finb xu^nxgelxönt ^^imgefel^xt; ^Jlanc^e mußten na(^

loexen D|)fexn an ^ext unb ©efunbl^eit üon ii)xtm SSoxl^aBen aBftel^en; 35iele

:b äu eloigex Ütu^e in afxi!anif(^em Stoben geBettet. Diefe %^akn feinex op\ex=

Eigen 6ö]§ne ntüffen beut SSatexIanbe l^eilige @xBfd§aften fein, toelc^e baffelBe

t fo toenigex äögexTt baxf anptxeten, al§ mit feinex t)oIitifd§en äöiebexgeWxt

(^ hk (5)xö§e bex ^ufgaBen toad^fen ntu§, toeli^e i^vx in bex ß^ultuxgefi^id^te

fallen. Deutfi^Ianb , Uiel(^e§ mel^x aU aEe 5Jla(^BaxIänbex hie geogxa:|3]§if(^e

txömung bex 3eit t)ex!öx:|3ext, ba§ hie gxö§te ^Inja^I geogxa^flifi^ex @efeU=

aften l§at unb beffen §0(^f(^ulen nal^egu aEe mit geogxa^l^ifd^en Se^xftül^Ien

^iext finb: S)eutfc^Ianb l^at hie $Pi(^t, hie getüonnenen, oft tl^euex ex!auften

:fal^xungen ju Beffexem (Seiingen p t)exn)extl§en; nit^t ha^ ^e^i, ein S^el auf=

geBen, ha^ einft eine iQucEc be§ S^u^^meg fein toixh, nux toeil e§ eine 3eit

itg öexgeBIic^ angeftxeBt touxbe. 5DaffelBe ift nod^ toeit unb ^oäj, bod^ mit

xeinten ^xäften toixb e§ exxeid^t toexben.

3Jlöc^te e§ bex jungen „£)eutf(i)en 5lf xi!anifd§en (Sefellfd^aft"

[ingen, bie öffentlii^e 2^!§eilnal§me mel^x unb me^x füx baffelBe ju extoäxmen,

ib motzte Bei hem äöettxingen bex 5^ationen na(^ il^m ben 2)eutfd§en, toelc^e

f afxüanifi^ex (Sxbe fo öiele, gläuäenbe ^oBexungen exxungen, fo \)iele fd^mexj^

§e SSexIufte exlitten l§aBen, hie $PaIme jufaEen!

26'
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SBon

iäarl ©üebeke.

^te Sttetatutgefd§t(^te tft tetd^ an ^PxoBIemen, an benen fi(^ bet ^et§ ui

hex 6i^arfftnn bet goxfd^er tierfnd^t l^at. ©elangt man aut^ feiten gn ke\i

taten, bte öon attgemetn üBetjengenbet ^raft tüäxen, fo bürfen bte 25emnl§ung

felBft bo(^ nt(^t ermatten. Sßtebexl^oUe SSettad^tnngen au§ öetfd^tebenen (k

ft(36t§:i3un!ten :pflegen ^u 5lufj(^lüffen p fül^xen, hu, tüenn and^ nid§t füx b

©an^e mit ßöiben^, bo(^ füx eingelne SSeftanbtl^eile bem xtd§ttgen 35exftänbn

näl^ex Bxtngen, obex toenigftenS alte ^IRifetexftänbntffe tnegxänmen. §ätte mi

ftd^ Bei bex mittelaltexlid^en 5lnfi(j§t üBex SSixgil al§ einen 35oxan§t)ex!ünb

Gil^xifti bexul^tgen tüoEen, toix tnüxben ben ^ömex noi^ aU ben c^xiftlid^en S)i(^l

be§ §eibentl^um§ öexel^xen nnb texfennen. Unb tüenn ^. 51. 3BoIf§ üi^ti

3tt)eifel niä)i hu ßinl^ett bex l^omexij^en (Sebid§te in g^xage gefteEt l^ät:

loüxbe ein gxogex Xl^eil bex l^entigen SCßiffenfd^aft, hk ba§ einl^eitlid^ UeBe

liefexte anf feine @ntftel§nng§gef(^i(^te pxüft nnb in feine SBeftanbtl^eile ^exlej

tt)ol !anm tjoxl^anben fein. 2öix bxani^en aBex nic^t bexaxt entlegene S3(

f:|3iele ]^ext)oxpl§el6en ; Bieten bod^ ©oetl^e unb 6(^iIIex f(i)on ]f)inxei(^enben 6to

ben 6d§axffinn bex @x!Iöxex l^exaug^ufoxbexn. 6(^iIIex'§ S^iefignation unb fe

SÖßaEenftein l^aBen hie tt)ibexf:|3xe(^enbften 2)eutungen l§ext)oxgexufen, nnb l

©oet^e'g 5[Jläx(^en unb gtocitem gauft finb faft fo öiele unb fo entgegengehe^

©xüäxungen getoagt tooxben, al§ e§ ©xüäxex gegeBen ]§at. Unb ha§ ift l

2)id^tungen bex i^aU, hu getoiffexma^en im ^^Een @onnenlid§te unfexex B
bung§e:(30(^e liegen, benen toix bex S^it unb bex @m|)finbung§tt)eife nac§ nc

na]§e genug ftel^en, um fte al§ ^xobucte bex ©egentoaxt ju Betxat^ten.

2[Benn Bei £)id§tungen fo jungen Uxf:t)xung§ unb öon Did^texn, benen tt

faft ieben Xag nad§xe(^nen, bexen ©ebanlen toix faft Bi§ p ben exften 5lnläff

nad§gel§en !önnen, ha^ SSexftönbniß nid^t mit t)oII!ommenex Sid^exl^eit exxeid^B

fd^eint, fo lann e§ nid^t Söunbex nel^men, toenn Did^textoexfe, ton benen u

eine Muft öon Beinal^e hxti ^al^x^unbexten fd^eibet unb öon bexen S5exfaf^

toix, toa§ i^x ßeBen unb ben Siif^^ntenl^fing il^xex @eban!entoelt mit i^xex/^
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6iing öettifft, faft gat md^t§ toiffen, bem unstüeifell^aften SßerftänbntB 6(^tD{e=

]teiten Bieten, bte lanm ju Betöältigen ji^emen. S^ ben!e on 6]^a!e1>eare.

^cr toüBte ntd^t, tneld^e 5!}lül^e man ft(^ öon ©oetl^e Bt§ Sßexbei; gegeben l§at,

11 feinem §amlet ben innexften, 5ltte§ erft^liegenben ©ebanfen aB^nlaufd^en

!

ib tuet möchte Bel§an:^ten, ba% itgenb eine bet öielen ^n§Iegnngen i^m t)oIIe

eiftimmnng aBgetoonnen l^ätte! Unb l§iet l^anbelt e§ ftc^ um ein oBj;ecttt)e§,

;r ft(^ felBft fte^enbe§ btamatijd§e§ 2Bex!, ha^ t)om 5lnfange feineg i)afein§ an

Ä auf bie neuefte tl^eattalifd^e 3fle:t3täfentation ft(^ an ein gtogeg, gemif(|te§

ii6Iicum tnenbet, mit bem 2lnf|)tu(^, al§ ©anjeS @inbtu(f gu machen, unb

fo eine getoiffe 5lxt öon leii^tem SSetftänbnig öotauSfe^t. (Sin 6c§auf:piel*

(i)ter, bet tt)ie 6^a!efpeate pgleii^ 6(^auf:^ielex toat unb toie et fein ^uBIicum

\h ba§ 5^ul6Iicum üBetl§au^)t gtünblid^ !annte, !ann nid^t, toie bet alte ©oetl^e,

i) l^ingefe|t l^alBen, um mit ftiHem SBe^agen eine 5^u§ nat^ bet anbetn l^in=

toetfen, an benen ft(^ ha^ ^PuBIicum im ^natfen t)etfu(^en möge, fo gut e§ gelten

olle. §ätte 61§a!ef:peate ni{^t gemeint, fein §amlet tnetbe im ©tofeen unb

anjen feinem ^uBIicum t)oII!ommen betftänblid) , et toetbe fällig fein, eine

ite S5ü^nenh)it!ung l^etöotguBtingen, fo l^ätte bet Bü^nenfunbige S)id^tet ha^

rauetf^)iel fc^toetlic^ auffüllten laffen; benn tt)a§ t)on bet S3ül§ne t)etaB unöet=

inbIi(S BlieB, !onnte ni(^t gefaEen, unb ein nii^t gefallenbe§ 6tüc!, ba^ nii^t

:r ba§ Sefen, fonbetn füt hk DatfteEung gefc^tieben toat, tl^at ni(^t BIo§ bem

idjtcttufe füt biefen einzelnen g^aH 5IBBtuc§, tnat öielmel^t geeignet, ben üluf

^ ^i(^tet§ Bebenüid^ gu etfd^üttetn unb, toag bet auf ©etüinnantl^eile an=

miefene 6(^aufpielet unb 6(^auf:|)ielbi(^tet getoi^ nid^t auf hk leichte ^d^fel

ii]m, ben (Saffenetttag ju gefäl^tben. ^in feinete§ äftl^etif(^e§ SSetftdnbni^ bet

.fetnelt obet gat bet 3^ad§toeIt Bot bafüt feinen @tfa^. 2Gßa§ gefallen foEte,

ii^te e§ ol§ne öiele llmftänbe t^un, unb um hk^ ^u etmöglii^en, mugte bet

ic^tet fo beutlid^ fein, toie et e§ öetmoc^te. 3ßenn tüit im§ nun bamit aB=

ü^en, @c^tt3ietig!eiten ^u etben!en, um ben 5J:;tium:pl§ 3U genießen, biefelBen

ic\idä) entbed^t unb gelöft 3u ftaBen, fo ettoeifen toii bem 35erftänbni6 be§

tü(^e§, toie e§ 61^a!ef|3eate gaB, fteilid^ toeniget einen i)ienft, aU unfetm

ebenen ©t^atffinn, bet S)unM]§eiten aufl^ellt, too S)te, an tneld^e fid^ bet £)id§tet

miii^ft loanbte, ^Itte» einfad^, folgeted^t unb öetftänblid^ fanben, toie et felBft,

l^ et e§ auf bie S5ü^nc Btad()te. ^ag bamit nid^t gefagt fein foH, bet gange

nifang unb hk ganjeSiiefe eine§ bet im 6tüd^ auggef^tod^enen @eban!en l§aBe

bcm§ötet unb }ebem Sefet fofott fapat fein muffen, l^aBe i^ tool nid^t au§=

Mii^ p Betiottootten. 5IBet aud^ ha, too fid^ je^t 5!Jlan{^e§ bem 25etftänbni§

ic^t auf ben etften ^M etfd^liegen möd^te, toitb bet too^leingeletnte 6d§au=

ielet nad^gel^olfen unb in bem Betül§mten 5DlonoIoge be§ btitten 5lcte§ 3. 25.

toi(^tige perchance to dream, tielleid^t au^ ttäumen, butd§ ein 6d^aubetn
t» ben 6tein be§ ^nfto6e§ l^ettjotgel^oBen l^aBen, üBet ben §amlet'§=@eban!en

id§t :§intoeg!ommen fönnen, fo ba§ hk Sufd^auet fül^Iten, §amlet fütd^te htn

loh, toeil et nid§t ftd§et toat, ba§ et ein aBfoIutet ©d^laf, ol^ne Staum, ol^ne

"tdfetinnetung, ol^ne ©ebanlenleBen fei, ha^ 5lEe§ mit hem S^obe aufböte unb
nne UnftetBIid^feit, feine gottbauet bet ©eele geBe. ©old^e stellen mod^te

t)i(^tet füt ftd^ felBft unb füt hk nad§ben!enben 3ufc§auet mit SSotlieBe
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auffraten; für ha^ ^nUknm im 5lllgemetnen Blieb feine unetläßHc^e $Pf(ic

ein Tillen t)etftänblid§e§ 6tütf auf hk SSü^ne ^u Bringen, ba§ ber ^Jlai^l^ilfe i

3[ntet()teten unb 6(|oliaften nid^t bebuxfte.

iiefelbe $fli(^t ^ai abtx au^ ber (t)rifd§e S)i(^ter, toietool er, ha er f

in ber Spiegel an Sefer toenbet, in beren 3nnerm er eine Stimmung erlern

toiH, hk ber feinigen be§ 5lugenl6li(!§ entf<)ric§t, fd^on ein rul§igere§ 5lufnel§tr

Dorau§fe|en unb bem 5^ad§ben!en unb 5^ad^em:pfinben fd^on ettoa§ me^r äumut!

barf, al§ ber £)raniati!er, beffen 2öort im £)^x be§ §örer§ rafd^ bon bem f

genben Söorte öerbrängt tnirb, fo ha^ ein rul^ige» 35ertüeilen auf bem einjelr

@eban!en ber geglieberten ^ette nid§t möglicj^ ift. ^ber au^ ber ß^rüer toü'

feinen 35ortl^eiI öerfennen, tnenn er hem Sefer, hzm er @enu§ bereiten tüitt,

6tubium gumutl^ete, toenn er in feine Stroijj^en unb ^eime „]§ineingel§eimni§t

!

um, anftatt ber 6eele iJIügel p leil^en, ben unterfud^enben S5erftanb unb

combinirenbe SSernunft T^erauSjuforbern. 5!Jlag immerl^in in htm guten I^rifd

@ebi(^te ettoaS Unfapare§ übrig bleiben, eine 2öir!ung, über beren Urfa

man ftd§ nid§t fofort ober öielleid^t niemals ^fled^enfd^aft geben !ann, tok 5.

in@oet]^e'§ „lieber allen (S^i^feln" ober in feinem @ebi(^te „ülaftlofe 2iebe" t

bem6(^Iuffe MM o^ne ^n^\ 2itbe, bift£)u!" - ha^ @anäe unb ha^ ©inje

:

loürbe, toenn e§ nid^t unmittelbar beutli(^ unb öerftänblid^ toäre, gar ni

fällig fein, jenen tiefen S^^^^^^ ^^ ^^^^f ^^^ ^ö§ ©emütl^ ergreift unb ba§ 2

nod§ lange nad^üingen Iä§t. ©rfal^ren toir ben ^nla§ be§ gauberl^aft toir!en!

©ebid^te§, lernen toir hit toir!Ii(^en SSejiel^ungen beffelben !ennen, toann unb
'

e§ entftanben, an toen e§ geri(^tet ift, fo mag ha^ ^njelne nod^ ]§eller u

beutli(^er l^eröortreten, \a ba§ toörtlid^e S5erftänbni§ erft auffd§Iie§en unb

©etoife^eit fi(^ aufbräugen , ha^ toir ettoa§, toa§ hie einfädle unb getreue g«

Haltung eine§ zufälligen @rlebniffe§ toar, für ein unergrünblid§ tiefet SSilb

nommen l^aben, hie 3Sir!ung bleibt in etoig gleid^er ^raft beftel)en, ha

£)i(^ter ha^ Unenbli(^e unb llnfapare be§ Uebergang§ gur etoigen Ühil^e

treuen SStlbe be§ ftillen 5lbenb§ Oor bem @d§lafe feftgel^alten ]§at.

S)a§ gute lt)rifd^e @ebid)t l^interlä^t bemnad§ eine Sßirlung, hie Don

^enntni^ ber ^Inläffe ber ©ntftel^ung unabl^ängig ift, aber burd§ eine fo)

.Qenntni§ nid§t beeinträd^tigt , öieHeid^t baburd^ nur no(^ gel^oben toeri^

!ann. SBenn toir hie ll^rifdien i)ic^tungen ber ®rö§ten bur(^laufen, fo mü]

toir un§ geftel^en, ba^ toir, (Soetl^e ettoa ausgenommen, hei ben meiften nur

äBir!ung em^finben, bie in ben Sßorten liegt, im 25au be§ S5erfe§, in ber 3:

fd^lingung ber 6tropl§en, im Mang be§ 9teime§. 2ßa§ ber £)id^ter auSbrü

nel^men toir in un§ auf; toag i^n trieb, hie^ auSjubrüdfen, bleibt un§ meifti

unbe!annt. SBir finben fd§ön au§gebrüdEt, toa§ toir in SBal^rl^eit laum t

fte^en; al§ toenn toir ^uft! l^örten, hie toir auf 2Borte nid^t äurüd^^ufül^

t)ermögen. 5Dlan :prüfe hie Sonette bon i)ante, Petrarca, (5amoen§ unb c

fid§ bann el^rlid^ üled§enf(^aft, ob toir nur hei hex §älfte, ja heim 'oiexien %^ 1

fidler ftnb, ju tjerfte^en, toa» ber 2)id§ter getooEt l^at. Die 5lnttoort toirb !t

bejal^enbe fein, benn un§ fe!§lt hie tontnig ber Situation, au§ toeld^er

Did^ter gefd^affen ]§at, unb hie im ©ebid^t felbft liegenben ^nbeutungen berfel i

ftnb in ber ülegel fo unbeftimmt unb fd§toan!enb, bag toir t)or groben 5
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ömetn !etne§h3eg§ geft(3^ett finb, ttjenn ttjtt biefelBen 16enu|en; um btc ÜjaU

d§Iid§en 5lnläffe barau§ ju teconftxutten. Unb bennod§ tüetbett btefe £)i(^tungen

lefen unb toteber gelefen, übetfe|t unb toieber üBetfelt. Sie l^oben eine 3B{r=

;ng, dbn !aum hk, im ©tnjelnen eine unenblic^e üleil^e t)on 5lel^nlid§em ju

toetfen; fie l^aBen nur hk 2Bit!ung, buri^ eine Beftec^enbe äußere ^otm fd§tüan=

nbe Söilbet, unBeftimntte @m:pfinbung l§ert)oräutufen. 6ie l^aBen öietteid^t !eine

tbte 5lBft(^t ge^alBt unb ftnb ben SSetttauteften unter ben ^JlitleBenben bet

iä)kx nid^t öetftänblic^et getoefen al§ un§.

6oEte fid§ ba§ mit 'B^ah\ptaxz'^ 6onetten eBenfo ober bo(^ a^nlid^ t)et=

ilten? 3$ benfe, nein! Wan !§at fie 5erau§gegeBen , commentitt, üBetfe^t.

B au(5 öetftanben? 2)ie§ ju Bejahen möd^te i^ nid§t toagen; unb bo§ e§

i^Iii^ ift, mit 3^ batauf gu anttootten, toerben bie nad^ftel^enben ^itt]^ei=

mgen 3ux ©enüge aeigen. 3c§ l^aBe nic^t ben ^utl^ p bel^au^Jten, ba§ id§

be§ einzelne ber 154 Sonetten 6^a!efpeate'§ üerftanben l^ätte, tüa§ it^ öetftel^en

mne. ^^ meine nic^t hk SSebeutung ber 2Boxte, obgleid^ auc^ ba nid^t ^tte§

if feften ??ü^en fte^t, i(^ meine bie SSebeutung be§ 6inne», ber Situation, au§

el(^er ba§ ©ebid^t entf:|3rang, hk 5lBfid§t, bie ber ^id^ter hdbei l^atte, ba§

;erl^ältni6 p ber $erjon, an bie e§ gerid^tet ift, bie ^erfon felBft, ber e§ ge=

ibmet fein !önnte. 2)a§ ^lle§ aufäuüären, öermeffe i^ mi^ nid^t. 5116er einen

jd^uttl^aufen tjon ^rabition toegauräumen , ber bem Einbringen in ha^ S5er*

änbnig entgegengetl^ürmt ift, bo§ l^alte iä) für leichte 5lrBeit. Unb tnenn hie^

.'fd)el§en, toirb e§ öieEcid^t möglidl) fein, ba§ eine ober anbre biefer ftB^lIinifd^en

Blätter 3u enträtl^feln.

S)ie ©nglänber nahmen hie gorm be§ Sonette» öon ben Italienern auf,

:Ibeten aBer bie öicrjel^n Seilen, au§ benen e§ Beftel^t, in eigentl§ümlid§er Sßeife

m. 3n ber britten 6cene be§ vierten ^cte§ bon „S5erIorene 2ieBe§mü^'" fixiert

)5a!ef^eare ben ^önig gerbinanb öon 5^at)arra, ber l^eimlid^ in hie ^rinjeffin

lon fjranlreid^ öerlieBt ift, in ber Seetüre eine§ ©ebic^tel Begriffen ein, ha^ i^,

'a e§ nur auf hie g^orm an!ommt, in S5aubiffin'§ HeBerfe^ung mittl^eite:

So Itebltd) füBt bie golbne Sonne nicEit

2)ie 50^oxgen^crlen, bie an ^lojen t)angen,

911» beiner 3lngen frifdt)e§ Sttat)Ienltd^t

jDen Z\)üu ber ^aä)t üertitgt auf meinen äöangen.

®er Sitbermonb nur "^alb ]o glänjenb flimmert

2)ur(^ ber frljftallnen i^iuitizn tiefe Steine,

511» bein ©efidjt burc§ meine 2f)ränen fd^immert:

Su ftra{)lft in jeber S^'^räne, bie iä) todm.

2)it^ trägt aU SiegeStoagen jebe 3ä^^e,

9luf meinem Si^merj fdt)rt beine <^errtid^!eit

:

So fd^au', hjie ic^ bie S^ränenfc^aar bermel^re;

6» hjäd^ft bein Otu^m, je "Berber h)irb mein Selb.

S^oi^ liebe bid) nid^t felbft: hk S^ränen fc^etnen

2)ir S|JtcgeI fonft, unb etoig mü^t' id§ hjcinen.

£)ie§ @ebid)t, fd^einBar tief gefül^It, ift fd^erjl^aft gemeint. @§ öerf^ottet

)ie r^etorifd^e ^rad^t, bie au§ge!ünftelten SSilber, hie 5lnem^finbelei, hie ben

Ulangel toal^ren ©efül^l» mit ber Blenbenben ^pi^rafe bed^t. 5lu§ hevx 6tü(!c
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aBgelöft könnte e§ ^toetfell^aft laffen, ol6 <E>^ah\peaxe felBft biefer 5Jlamer l^ulbi

im ©tütfe Bleibt !ein Stoeifel, ba§ ber 6c§at! ba^inter ftedEt unb feinen em^fii

famen gelben mit Iäc§etli(^em ^at§o§ au§ftaffixt. (S§ toüxbe alfo miglic^ je

einen btamatifd^en Did^tet für ben @el6tan^ eine§ maniexitten 6til§ in 5

t>rud§ 3n ne:^men, beffen er ftd§, ttjie e§ in biefem gaEe filmet unb m anbi

ätt)eifei:§aften ^äEen möglid^ ober tDal§tf(^einIi(^ ift, nur bebient, um feine b

matifd^en @efd§ö^fe gu (^atdtetifiren. 3^n felBft baxüBet jux IRebe p fteE

toüxbe el6enfo öexlel^xt fein, tok ba§ SSexfal^xen ©elgex'g, getniffe Söoxte i;

6ä|e au§ bxamatifc^en £)i(^tungen, hk bem ß^^xaftex be§ 6:|3xe(^enben c

ge:pa§t finb unb im 5!Jlunbe beffelBen ^)affenb exf(feinen, bem 5Did§tex :pexfönll

in'§ ©etoiffen ju fd^ieBen.

£)o(^ ]§iex !ommt e§ einfttoeilen nux baxauf an, tnag bex Bxitifd^e 2)xan

tüex untex bex goxm be§ 6onette§ öexftanb. @§ toaxen bxei gleic^gebilt

öiexgeilige 6txop]§en mit gelxen^tem 9fleim, bex mit jebex 6txo:i35e toei^felt, i

benen bann no(^ ein ^eimipaax aU 6c§][u§ l^inpgefügt toixb. ^n biefem fd^l

^enben 9fleim:|)aaxe liegt gett3ö!^nlid§ bex 6d§IüffeI be§ (^ehiä)k§, inbem baxin

©ebanfe !xäftig unb au§bxu(!§öoII aufammengefa^t tdixh , mit bem ba^ 6or

fi(^ fief(^äftigte. S)ie ^talienex folgten in bex ülegel einex anbexn ^Jlaniex. ^

ga6en im exften Cluatxain ben @eban!en, im jtoeiten einen ©egenfa^ unb fü^x

bann in ben Beiben fd^Iießenben SLex^etten eine neue Söenbung l^exBei, in toelc

6a^ unb ©egenfa^ texfö^^nt unb gu ^öl^exex @in]§eit geleitet touxben.

Dex S5au be§ 6onette§, tüte toix il^n, Bi§ auf 3tr)ei ^älle. Bei 6]§a!ef:pe(

al§ unöexBxüd^Iic^e Flegel gelten feigen, toax feit 1557, too §enxt| §otx)axb, @'

öon 6uxxei5 ftc§ beffelBen in feinen Songs and Sonnets juexft Bebiente, Bei l

meiften I^xifd^en S^ttgenoffen 6!§a!ef^3eaxe'§ bex üBlii^e. 2ßix finben biefe'

goxm 1592 in S)anier§ 2)elia, 1594 in 2)xa^ton'§ ^hea, 1594 in ßonftaBI

^iana unb 3Ö. $exc^'§ (5;elia, 1596 in SBenttooxt^ 6mitl§'§ ß^IoxiS, büx

alfo fagen, baß bie§ bie IanbüBIid§e goxm be§ @onette§ in ^glanb ^ux 3
6^a!ef:peaxe'§ toax. 5lu§ex ben t)ox]^in mitgetl^eilten !ommen in SSexIoxnex SieB

mü^' no(^ einige eBenfo geBilbete t)ox, unb au^ ba§ al§ S)iaIog gtüifd^en ^on

unb 3ulia öextl^eilte l§at benfelBen SSau.

2)iefe Beiben ©tü(ie, in benen 65a!ef|)eaxe hie i?oxm be§ 6onette§ gux 51 •

toenbung geBxad§t ^at, toexben 'Odn^xand^ 5D^exe§ im Sal^xe 1598 extüöl^nt, toai

alfo bamal§ fi^on öoxl^anben. ^exfelBe geitgenoffe ^pxiä)i auä) t)on @:§a!efpeax

„3utefü§en Sonetten in ben gänben feinex Befonbexen greunbe" (bis sügr

sonnets among bis private friends). 3öel(^e, tnie öiel, oB al§ ©ammlung <

oxbnet obex einzeln unb sexftxeut? — ha§ exfal^xen toix ni(^t. dlnxhie^ gel)t au§ 1

Beiläufigen ©xtoä^nung l^exöox, ba% untex ben öextxauten gxeunben be§ ^i^U
©ebic^te in 6onettenfoxm tjon i^m fd^on 1598 umliefen. 5IBex fd^on fxül

fc^eint bie§ bex fyaE getnefen ^u fein, ba bex ungenannte S5exfaffex be§ l^ifto

f(^en ©tüdtg ©btoaxb III. in bex exften ©cene be§ gtoeiten 5lcte§ einen S5ex§ ei

geftoi^ten l§at, bex al§ 6d)lu5t)ex§ be§ 94. @onette§ bex auf @:§a!efpeaxe'§ 5Jlam

ge]^enben ©ammlung Be!annt ift: „5£)a§ Un!xaut buftet füßex al§ textoe

Silien." ß§ tüäxe möglid), ha^ bie§ eine f:^xid§toi3xtIi(^e 9fieben§axt, ein gef(ügeli

SBoxt getoefen fei, unb ba§ Beibe Did^tex baffelBe zufällig aufgenommen ptti
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lliä) an^, ba§ @]§a!e[:|3eate Bei bem ungenannten £>t(^tet eine 5lnlet^e gentai^t,

er e§ auc^ fonft tt)oI getl^an l^at, toenn au(^ ni(|t ^exahe mit fo genauer

be^altung be§ 25exfe§, h)ie e§ in hk]em gaEe geft^e^en fein tüütbe. ®§

tmt iebo(^ nii^t öiel batauf an, oh tüix fc^on 1596 bie ©:|3Ut eine§ feinet

tiette hex \p'dkxm Sammlung 16eft|en ober ni(^t, ba toir in einer Sammlung
frember §anb au§ bem 3aT§re 1599, im Passionate Pilgrim, gtoei Sonette

)en, hk in ber f:|3äteren Sammlung 6]§a!ef:|3eare'f(^er Sonette al§ 138. unb

:. tt)ieber!el§ren. i)iefe Sammlung t)eröffentli(^te ber Sonboner SBu(^^nbIer

3ma§ Z^oxpe, ber feinen 5^amen nur mit ben 5lnfang§Bu(^ftaBen Bezeichnete,

t au§ ben SBu{^l§änbIerliften Belannt ift, im^d^xel609. 2)ie Sammlung ent=

1 154 Sonette, t)on benen ein§, ha^ 99., au§ 15 Seilen, ein anbere§, ba§ 126.,

: au§ 12 3eilen Beftel^t, inbem bort bem eigentlichen Sonett eine erjä^Ienbe

le öorangefteHt ift, l§ier ha§ 3fteim:^aar be§ S(^Iuffe§ fel^It. S)ie Sammlung
1640 in öeränberter üleil§enfolge, mit 3iifö|en unb 5lu§Iaffungen, t^eiltoeife

: einzelnen, tl^eiltoeife mit ßoEectiöüBerfc^riften tüiebergebrutft. ^uf biefe

e 5luflage nel^me ic^ feine 9flüi^ftd)t, fonbern l^alte mid) an hie ^u SeB^eiten

^i{^ter§ erfc^ienene, hu, fo t)iel tr>ir tniffen, t)on il^m niemals aBgele^nt

) hk feit bem ©rfi^einen unBeben!(i(^ al§ (Sigent^um be§ £)i(^ter§ an*

j]§en ift.

S5ei ber S)ürftig!eit unfrer ^enntnig öon ben äußeren SeBcnSurnftänben be§

(^ter§ foUte man ben!en, in biefen Sonetten toiE!ommene 5luff(^Iüffe p
alten. 3n feinen Dramen ^ai er hk Dinge unb bie 5[}lenf(^en fo feIBft=

nbig, fo oBJectit) I)ingefteEt, ha^ man burd) i^re Sc^idfale unb kleben feinen

Miä in fein SeBen, nit^t einmal in hk ©nttoicflung feine» (Sebanfen^ unb

fü^l§IeBen§ erl^ält. §ier bogegen, too er au§ eigenem ^unbe ju reben fd)eint,

man feine eigenen @eban!en unb (Sefü^Ie ju l^ören glauBt, meint man i^m

}er p treten unb mit einiger ©ebulb be§ €rbnen» unb domBinireng ben

ben auffinben p !önnen, an bem fid^ fein SeBen l^inf^innt. Die @rtt)artung

iint um fo toeniger trügerifd^, ha jene Sonette ber bramatif(^en Dichtungen

te ^lufna^me gefunben l^aBen, alfo hk ®efai§r, Situation»gebi(^te auf il^n ju

ie^en, inä^renb fie bod§ nur auf hk rebenbe bramatif(^e ^erfon Belogen tnerben

men, au§gef(^Ioffen ju fein fi^eint.

2;ritt man an hk naivere S5etrac^tung ber 5i^^orpif(^en Sammlung, fo öer«

:en jene ©rtoartungen freiließ fel^r an ^uöcrfid^tlii^feit. '^k S^ragen, tüeld^e

mttoortet fein tooEen, Beöor man ]§offen barf, ein ri(^tige§ S^erftänbni^ be§

m^en ober einzelner Z^zih ju erlangen, laffen ft(^ nid^t mit ber tt)ünfd^en§=

rt^en Sic^erl^eit Beanttoortcn, um barau§ Si^lüffe 3U sieben, ^u^ät^ft möchte

m toiffen, toer hk 5lnorbnung getroffen l^at, oB ber Dichter felBft ober eine

mhe §anb; fobann, tüelc^e @rünbe bie 5lnorbnung ^at oB ein c^ronologifcj^eg

;inci:|3, öon ber @ntftel^ung§3eit ^hergenommen , Befolgt ift, oB nur ha§, toa§

id^artig erfd^ien, pfammengefteHt tourbe, ober oB eine üBerlegenbe 3BiII!ür be§

(^ter§ ober §erau§geBer§ , um hem Sefer ju tätigen ^u geBen, hk gufammen*

)5rigen SSeftanbtl^eile, bereu natürliche ^ei:§enfoIge ha^ Sßerftänbnig erleichtern

irbe, au§ einanber geriffen ober bem Bloßen Qu^aU hk ^Inorbnung ber einzelnen

en SSIätter üBerlaffen ^at.



392 S)cutf(^c ülunbfd^au.

3d^ ttjtll nTd§t 'iac^m: e§ ifi aBet i^ batf fageti: e§ fd^etnt her 6Io§c 3u
getoefen gu fein, bet bte ^letl^enfolge beftimmt ]§at. ßteft man btc ©ebtd^te l^ii

einanbet, jo meint man 16alb, einen fjaben gefunben gu ^dben, Balb mu§ t]

il^n toiebet faEen laffen. i)o§ !ann auf Ungeft^icf be§ §exau§geber§ , e§ !(

oBet aud§ auf 5lBft(^t be§ i)i(^ter§ Betul^en. S)o(^ fel^lt jebeg 5lnäei(^en, ;

et 5lntl§eil an ber getau§gaBe genommen , ober au(^ nur batum getou^t fy

@§ Bleibt un§ eine Sammlung zufällig geoxbnetet ©ebii^te.

%hex e§ Bleibt boc§ eine Sammlung 6]§a!ef^eate'fd§et (Sebid^te, unb

SeBen, ba§ innere toie ba§ äußere SeBen be§ ^id^ter§ müfete fic^ immet

barau§ erläutern laffen, öorau§gefe|t , ba^ e§ fit^er toäre, er f:^red§e in jel

biefcr @ebic§te, ober bo(^ in einer getoiffen ^Injal)! berfelBen, au§ eigenem ^m
^a§ ift nun gang gutierldffig ni(5t ber gatt, obtüol ein englifd^er ^iti

George ß]§almet§, im ^al^re 1797 bte üiT^ne ©^^otl^efe aufgeftettt ]§at,

fämmtlid^en 154 Sonette, in benen balb eine unt)erglei(^li(^e 6(^önl§eit, l

ein garftige§ St^ä^d^en, balb ein ^ann, balb ein ^eih ge:priefen ober ger

unb öer^öl^nt toerben, feien an eine unb biefelbe ^erfon gerichtet, unb biefe

niemanb 5lnbere§ al§ hu iungfräulid^e Königin @Iifabetl§.

So ungel^euerlicö biefe ^nnal^me tüar, hk freilid^ tüeber in ©nglanb r

fonfttoo SSeifaU getoonnen, ebenfo abenteuerlidi ift eine anbere, hk \eijx öii

5lnl§ang gefunben l^at, hk nämlii^, bafe bie Sonette, tnenigftenS hk erften 1

an eine unb biefelbe ^erfon, unb gtoar an einen jungen, fd§önen ^ann, gerid

feien. i)ie englifc^en ©elel^rten, bie ftd^ feit 1709, in toeld^em ^a^re 51ia

9lotoe bie erfte ]§anblid)e 5lu§gabe öon S^a!ef:^eare'§ 3Ber!en öeranftaltete,

t)ielfa(^ unb fo eingel^enb mit bem ^ejte ber Sl§a!ef^3eare'fd^en i)ramen befd

tigt ]§aben, ftnb frül^er meiften§ fe^r tjeräc^tlid^ on ben Sonetten öorbeigeganc

„2Ba§ ^ai Söal^r^ett unb Statur," ruft Steöeng, einer ber unbebingteften S

el§rer be§ 2)id§ter§, „mit Sonetten ^u tl^un? i)iefe i)id§tung§form ^ai

]§öd)ftgeftettten 5Di(^ter mit ben gemeinften üteimern auf biefelbe Stufe ]§ex

gefegt."

£)er ©rfte, ber fid§ mit S]^a!ef:|3eare'§ Sonetten tl^eilnel^menber beft^äfti

toar fein SSiogra^p^ 5Jli^ola§ S)ra!e, ber im jtoeiten ^anbe feine§ großen 2Be'

(1817) ftd^ bemül^te, bie Sd^önl^eit berfelben geltenb ^u mad^en. @r ftelltc

Sa^ auf, fte feien, mit 5lu§nal^me ber legten 28, an einen ^ann gertd^tet, :

biefer 5Jlann fei §enrt) 2[öriotl§e§lt), ©raf öon Sout]§am:pton, S5aron öon %
fielb. ^er @rtoei§, ha% eine gett)iffe ^In^al^l an einen jungen, unöergleid^

f(^önen 50^ann gerid^tet fei, toax nidftt fd^toer gu erbringen unb ift öoUftär

gelungen, ^ie betreffenben SteEen burften nur Vorgelegt toerben, um \i

3tt)eifel 5U gerftreuen. 5lber ha% nun atte 126 ftd^ an einen 5Jlann ober ei

Jüngling toenben unb ha^ bie§ ber @raf Soutl^am^ton getoefen fei, ha§ 1

ein Sd^lug, bem iebe S5orau§fe^ung fel^lte unb ber gan^ unb gar unertoi

geblieben ift.

S)ra!e'§ ^Inna^me fanb iebod^ in S)eutfd^lanb 3uftimmung. %kä, ber 51

in bem 2^afd§enbu(^e $Penelo:^e für 1826 eine '^dlje t)on Ueberfe^ungen, hk

feiner Sod^ter ^oxoi^ta l^errüi^rten , mit feinen S5emer!ungen in biefem 6i

begleitete^ l^at fel^r für bie 5lu§breitung jener §t)^ot]^efe M un§ getoirlt.
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t gletd^aetttg Begonnenen ^'lotjellen „^xc^tetleBen" ^at et bann bk f^aBel öon

; g^teunbfd^aft 61§a!ef:^eote'§ nnb be§ (Stafen 6ont5ant^3ton, fo tüte bie üBtigen

Bein übet ben f)i(^tet unb fein SeBen al§ Ittetaxifd^en 5ll6etgIauBen in 2)eutf(^=

ib etngeBütgett. 3Benn foli^e 5)tnge in ben toeiteten Steifen bet @eBiIbeten

mal SButjel geft^Iagen l^aBen, jo ;|3flegen fte leidet anf bk gorfi^nng jelTBft

3Utüit!en, fo baß bie einfa(^fte nü(^tetne ©tüätnng ben 35otuxt]§eilen nid§t

^t getnac^fen ift. 5lu§ einem ^iä^i^ enttoidelt ft(^ ein Ütoman, bet eine

met aBenteuetlit^ete ©eftalt annimmt, je mel§t ©lönBige ft(^ on bet 5ln§BiIbnng

felben t^^ätig extoeifen. Unb biefet ^oman, bet ftd^ tt)efentli(^ auf Dta!e'§

mblofe ©c^lüffe ftü^t, ift öon Betufenen unb unBetufenen Rauben in ©nglanb

b in ^eutf(j^Ianb gel^egt unb ge:pflegt tnotben.

£)ie Xl^atfad^en, auf tüeld^e 2)ta!e bk 5lnnal§me eine§ t)etttauten gteunb=

aft§t)etl§ältniffe§ atoifc^en bem @tafen unb bem 5Dii^tet gtünbete, Beftel^en in

ei Sßtbmungen 6^a!ef:peate'§ an ben ©tafen. ^m ^di)xt 1593 eignet et bem

cnel^men jungen §ettn fein @ebi(^t 35enu§ unb 5lboni§ ju , aU ba^ etfte t)on

n gebtudt etf(^einenbe 2öet!, ben etften 6:^tö^Iing feinet ©tfinbung ; unb im

genben ^a^xe, 1594, tnibmet et i^m ein ätt)eite§ @ebi(^t, S^atquin unb Suctetia.

e ältete SSibmung ift ettoa§ ftemb gel^alten, toie e» Bei einem Bi§ bal^in un^

;annten ^id^tet, bet einen ©önnet fuc^t, nit^t auffallen !ann; bk ^tocite ift

cjet unb pttaulid^et: „^k SieBe, bk iä) ©to. $ettlic§!eit toibme, ift ol^ne

:be. Sßa§ i(^ getl^an l^aBe, ift @uet; tüag i^ no(^ tl^un !ann, ift @uet, benn

ift ein SEfjeil öon bem Tillen, tt)a§ a(§ ßuet ©igent^um iä) (Sud^ getüei]§t

6e. 3Bäte mein äßet! gtößet, fo toütbe ftd^ meine StgeBenl^eit (duety) gtö§et

gen. ^ittlettoeile BleiBt fte, fo toie fte ift, @tt). §ettli(^!eit öetBunben."

^atau§ folgt ttjeitet ni(^t§, al§ ba^ bet @taf ba^ juetft geiüibmete ©ebid^t

genommen unb bem i)id§tet babutd^ 3]etanlaf|ung gegeBen l^at, i^m anä) ba^

eite bat^uBtingen. £)a§ iftOTe§, tt3a§ an %^ai]a^en üBet ba§ S5etl^ältni§

ia!ef:|3eate'§ jum ©tafen öotl^anben. @§ giBt inbe^ nod^ eine ^a^xiä)t au§

itetet 3ßitr bie bem ^t)tl§u§ Untetftü^ung ju getnäl^ten fd^eint.

5Jl. 3flotoe Betid^tet im^aijxt 1709, l^unbett ^al^te nai^ bem @t]d§einen

c (Sonette, ein 6it SBilliam S)aöenant, bet ftd§ in bet gtüeiten §älfte be§

Benjel^nten ;3al^tl^unbett§ aU 2)id)tet Befannt mat^te, l^aBe et^äl^It, bag bet

caf 6out'^am:|3ton bem £)id^tet einmal taufenb $Pfunb gegeBen, um einen, toie

ge^ött, t)on i^m BeaBfid^ttgten ^auf aBfdaliegen ^u fönnen. S)at)enant ftel^t

c^t im Beften Sf^ufe bet ®IauBtüütbig!eit. @t l^at ftd§ auf 6^a!ef:|3eate'§ Soften

i augenfäEigften ©tfinbungen etlauBt, l§at ftd^ fogat füt einen unel§elid§en, im
jeBtud§ etjeugten 6ol^n beffelBen au§gegeBen. 5luf eine toinbige ^e^au:^tung

tijx obet tDeniget !onnte e§ i^m nid^t anfommen. Sßäte aBet auä) todi^x, toa§

t)on ben taufenb $funb et^äl^It, fo toütbe batau§ fteilid^ eine gto§e g^tei=

Bigfeit be§ @tafen ^u folgetn, obet, tnenn ba^ ©eBen ein 2eii)en toat, ein

etttauen auf 6^a!ef^eate'§ gutjetläffigfeit, attenfaUg auf ein gto^eS 2Bol^I=

ollen 3u fd§lie§en fein, !eine§fall§ aBet auf eine fjteunbfd^aft gtoifi^en SSeiben,

te fte nad^ ben 6onetten, faH§ fte an ben ©tafen getid^tet toäten, angenommen
etben mügte.

ß§ giBt nod^ ein anbetet ^ctenftüdf, einen SStief, ben bet ©taf an ben
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2oxb @Ee§tnere gettd)tet ^abtn foE — ber Sßetfaffer ift ntc^t genannt —
tt)elc§em 6]§a!efpeaxe al§ „mein f:|3ecteEex gtennb" (^ataüetifttt toixb, bot

öor ^utäem nod^ ein angejel^ener ©(^anf:|)teler getoefen fei. £)ie]er SSttef tft

aU eine Uo^e gälfd^ung et!annt tooxben. @r Berechtigt djo ^u Mnex an

Folgerung, al§ ba^ ber gälfd^ei: für bie nnbeglanBigte gaBel öon ber öettta

fjreunbfd^aft be§ @tafen nnb be§ 5[)i$tet§ einen ut!unbli(^en S5eleg l^e^

fd^affen toottte.

Um 5lEe§, tüa§ für hu gtennbji^aft Itjetangegogen ift, gu exf(^ö^fen, r

l^iet au$ eine§ S5xiefe§ gebadet tüexben, ben ein ütotnlanb 2ö|ite an 6ix 9flc

©ibne^, 11. DctoBex 1599, gexi^tet ]§at. i)axin l^eißt e§: „5!Jl^loxb ©ont^aml

nnb Soxb ütntlanb !ommen nit^t an ben $of, bex @ine tüenigfteng nnx je

©ie Bxingen il^xe Seit in Sonbon Blo§ bamit l^in, ba^ fie alle 2^age in 6d
j:0iele gelten." 2öel(^e§ öon ben gal^Ixeic^en @(^anf:piel^änfexn ßonbon'§ fie

füllten, fagt SB^ite nii^t. SOßoEte man nnn and^ ben logifd^en 6:|3xung töo

an§ biefex ^oii^ gu fd^Iie^en, bie beiben ßbellente l^ätten an§f(^Iie6H(^

S5Ia(lfxiax§tl§eatex Befnd^t, in tüeld^em @]§a!ef:|3eaxe'§ @efeEf(j^aft hk 2öir

monate f:|3ielte, fo toüxbe baxan§ bod§ nnx xf)x 2ßol§IgefaEen an bem <Bpk

folgexn fein, !eine§tr)eg§ ein 3^xennbfd^aft§t)ex]§ältni6, tok e§ bk 6onette öoxi i

fe|en foEen.

5^nn lexnen toix fxeilic^ an§ ^et)§ig'§ 35oxIefnngen üBex 61^a!ef:peaxe (1!

1, 124) ein Beftimmte§ 3engni§ eine§ S^itgenoffen !ennen. S^omag 5Jlaf§

boxt bk £)i(^tungen 65a!ef:|3eaxe'§ auf Soften feinex i)xamen: „2öie ]§er

ftnb bagegen feine anbexn £)i(^tungen, S5enu§ nnb 5lboni§, ^axquin

Sucxetia, felBft feine Sonette, bk fo einfai^, fo finnig gefc^xieften nnb feir

gxeunbe ©ont5am:|3ton getoibmet finb." @egen ein fol(^e§ Seng

i

ba§ no{^ öox bem 5Dxu(le bex Sonette abgelegt toäxe, lie^e fi^ fxeilic^ nii

eintoenben, toenn au(^ ba§ „getoibmet" no(^ !etne§toeg§ füx gleid§6ebeutenb

„jn feinem $xeife gebid)tet" genommen toexben büxfte. ^Ibex bk Q^xeunbfc

tüäxe bo(^ Bezeugt, unb baxauf ließen fi(^ toeitexe Sd§Iüffe Bauen. ^Eein

untexftxii^enen Söoxte öon gxeunbfc^aft unb Söibmung ftnb nid^t t)on ^a\^
lönnen nnx buxö) ein fd^Iimme» S5exfel§en in ^xet)§ig'§ SSud^ ge!ommen fein

gexxinnen bemnac^ bk (Sxünbe, auf toeli^e bex gxeunbfd§aft§Bunb geji^

ift, in nid^t§; ex!ennt man, ba^ fie fid§ in bem fteten 3ix!el Betoegen, too 1

tüa§ extoiefen toexben müßte, bk SÖegiel^ung bex Sonette auf ben @xafen,

gleii^ al§ S5etoei§mitteI Benu^t toixb, unb entfc^Iießt man fid§, bk angeß)

gxeunbfi^aft üBex SSoxb ^u toexfen, fo !ann man bk Sonette mit unBefangei

^lidfe :|3xüfen. 5!Jlan ^at e§ mit einex Sammlung p tl^un, bk ®ebic§te ^

§ält, toeld^e au§ öexfd^iebenen Sal^xen ftammen, üBex öexfi^iebene ©egenftc

Oexfaßt, an tjexfd^iebene ^exfonen gexii^tet fein !önnen. 5UlögIid^, baß aud§ eil

baxuntex bem litexaxifc^en ©önnex, bem ©xafen, gelten. 2Bix l^aBen bemget

Bei iebem einzelnen Sonette ba^ Sfled^t, e§ unaBl^ängig t)on ben üBxtgen p
txac^ten unb e§, unBeixxt Oon jenex oextoixxenben unb t)exbun!elnben %nndl

^xa!e'§ unb feinex 5Rad§foIgex, fo gu beuten, toie e§ bex 3n]§alt, bie Spxi

unb bk büxftige ^enntniß t)on S!^a!e|^eaxe'§ äußexen £eBen§umftänben geftat

Um aBex biefcIBen mit nod§ fxeiexem ^lid^e toüxbigen ju !önnen, muffen
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S5et^ältnt§ ©l§Q!ef^eate'§ genauer untetfu(^en, ba§ in ftiUfd^toetgenber tleöer^

unft fttft 5lEer, bte fi(^ mit feinem SeBen Befc^äftigt ^aBen, al§ eine bunüe

attenfeite feine§ i)afein§ Betrachtet toirb, ba^ 35er]§ältni§ gn feiner g^rau.

@r tt)ar im 5l:|3ril 1564 geBoren unb t)erl§eiratl)ete \i^ 1582 in feinem neun^

iten 3a]§re mit 5lnna ^ai^atoat), ber ^od^ter eine§ tüol^I^Benben g^reifaffen

bem na]§e Bei feinem @eBurt§orte 6tratforb am 5löon gelegenen £)orfe

3tter^. 5lnno toar, ba fie, laut ber ^^ft^^ift auf il^rem @raBfteine, am
Jluguft 1623 im fteBenunbfec^äigften ^di)xe geftorBen ift , im 3al§re 1556 ge=

m unb pr Seit il^rer SSerl^eirat^ung 26 ^al^re alt, alfo fieBen Big ai^t ^a^re

t al§ i^x iugenblid^er (Semal§l. Da hk @]§e fi^on am 26. 5Jlai 1583, !aum

5alBe§ ^d^x na^ ber Hrd)li(^en Trauung, mit ber ©eBurt einer Zoä^Ux,

fonna, gefegnet tt)ar, unb ba eine für bk ©atten fo ungleiche S5erf(^iebenl§eit

5llter§ Beftanb, fo toar man geneigt, anjunel^men, ber junge, leibenfd^aftli(^e,

rfaljrene 5Jlann fei ber SSerfüT^rung einer ß^oquette erlegen unb l^aBe fi(i) in

t)iel leidet tnibertüittig gefc^loffenen @^e unglüiflid^ fül^len muffen unb

!li(^ unglüdlic^ gefül^lt. 5lu(^ biefe ^nfic^t Berul^t lebiglid^ auf S5ermutl§ung

• i§at ni(^t§ 3^ii^9ß^^e§. 50^an lönnte bk 6a(^e au(j^ umlel^ren unb ba§

:re 5!Jläbd§en al§ €p\ex be§ leibenfd^aftlid^en Ungeftüm» eine§ iungen, feurigen

§ter§ barfteEen. 5lllein e§ Braucht an gar Mn £)p\tx ber 5lrt gebat^t p
:ben. ©nglifi^e g^orfd^er l§aBen nai^getüiefen , ba% bamal§ bk ©ültigleit ber

! nic§t öon ber ürc^lic^en S^rauung, fonbern t)on ber öor Saugen gefi^ ebenen

)erfeitigen 3Bitten§er!lärung Bebingt unb alfo mit ber S5erloBung fo gut tüie

^loffen toar. Unb ba^ eine au§ Seibenf(^aft be§ 5D^anne§ mit ber älteren

m, bk bo(^ noc^ jung toar, gefd^loffene @^e notl^toenbig unglüiJlic^ getoefen

. muffe, ift eine 5lnna!§me, bk ftärlerer SSetoeife Bebürfte, al§ für biefelBe

§er 5aBen torgeBrad^t toerben !önnen. Die gamilie toud§§ am 2. geBruar

)5 um ein 3tt)illing§:|3aar, einen ^naBen, ber in ber ^aufe ben 3^amen

mnet erhielt, unb um eine S^oi^ter, 3iubitl^. Der ^'lame be§ @ol§ne§ tourbe

: bem ^laufäeugen §amnet 6abler entnommen, ber fid^ mit biefem 5flamen

§ al§ SßiiÖ^ 5ei 61^a!ef^eare'§ 2;eftament unterjeid^net ^at, öon 6]^a!ef:|3eare

ft aBer im Xeftament §amlet genannt toirb. Die englifd^en ©elel^rten

men an, unb iä) ftimme i^nen barin Bei, ba§ S^^alef^eare Beibe g^ormen für

i unb biefelBe genommen l^aBe.

5Jlid^t lange na^ ber ©eBurt be§ 3^tlling§:|3aare§ , man toeig nii^t genau

tin, terlie^ 61§a!efpeare feine fjamilie unb feine ^eimatl^, um in ßonbon al§

)aufpieler unb 6(^aufl3ielbi(^ter feinen SeBenSunter^alt 3u getüinnen. Diefe

mnung ift toieberum Benu^t toorben, um baraug einen S5etoei§ für bie un=

äli^t @]§e aBpleiten. @§ toürbe nic§t fel^r rü^mlid^ für (51§a!ef:|3eare fein,

m man biefer 5lnnal§me Beiträte. ^a% er bit fjrau, mit ber er nid^t länger

inte leBen p lönnen, ft^en lieg unb in bie SCßelt ging, lüürbe fd^on nid^t

en»toert]§ fein, toenn e§ i^m Blo§ um eine S^rennung ju t^un getoefen toäre;

{ er fie aBer mit brei lleinen ^inbern fi^en lieg unb anfd^einenb in bürftiger

je (benn er felBft toar mittellog unb fanb in 6tratforb leinen SSoben für bit

gBeutung feiner 2^alente), bag toürbe unöerjeil^lit^ fein, toenn eg mit ber

mnung nid^t eine anbere S^etoanbtnig ptte. ^g ift ur!unblid& feftgefteEt,
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ba§ er öon Soitbon au§ ben ©rttag feineg t)om @lü(!e Begünftigten Stttje

nat^ 6txatfoxb fanbte unb bott §äu)et, ©xunbBefi^ unb dienten bafüx !ai

3lu§ btefen X^atfac^en baxf man j(^Ite§en, ha% ex mit bex 5lBftc^t nac^ Son

gegangen toax, boxt (Selb gn öexbienen, unb ha^ ex e§ in feinex §eimat]§

legte, toeil ex hk 5lBfid§t ]§atte, boxtl^in juxitd^ufel^xen, toenn ex jo tiiel extüoi

^abe, um joxgenfxei leBen ju !önnen. Unb fo öexl^ält e§ ft(^ hjixüid^. 511^

fein SSexmögen auf eine getoiffe §ö5e geBxad^t — , man xei^net il^m eine ^al^

einnal§me öon me^xexen l^unbext $funb, ja U§ p 1000 nad) — !el^xte ex, i

tt)ei§ iebo(^ nii^t genau in tüelt^em Qal^xe,. na(| 6txatfoxb ^uxütf. §iex fl

ex am 23. 5l:pxil 1616, nad^bem ex einige 2ßod§en öox^ex fein Sleftament exxti

unb baxin feinex 3^xau fein ätneitBefteS S5ett neBft 3uBel§öx tjexmad^t ^

(Item. I give unto my wife my second best bed with the fiirniture). 5^i

tüeitex! ^ein fxeunblid^e§ SSeitnoxt füx hk f^xau, einfach : meinex §xau. ^ax

ift bann tüiebex bex 6(^Iu§ gebogen, eine gxau, hk mit einem fo gexingen ^

mäi^tnig aBgefunben toexbe unb füx hk bex ^Jlann !ein lieBe§ äßoxt l^aBe, m
i^vx au(^ nid^t Befonbex§ lieB getoefen fein. 2)a§ f:pxe(^e toiebex füx ba§ Ung

bex @]§e. gätte ex i^x gax ni(^t§ ^ugefc^xieBen , ex l^ätte aEexbing§ Beffex

fte gefoxgt, benn hk§ unglücflid^e ^i^eitBefte SSett ift hk eigentlit^e iBxutft

bex S5exunglim:pfungen getooxben, mit benen ba§ 5lnben!en 5Inna'§ üBexfd^ü

touxbe. ^I§ fte fteBen ^ci^te nad^ bem 5D^anne ftaxB, fen!te man fte in

^xd^e 3U 6txatfoxb unmittelBax neBen i^m ein, unb i^xe Xoi^tex 6ufanna f

il^x einen £)en!ftein mit einex t)on bexen Tlanm, Dr. §aE, öexfagten lateinif

3nfd^xift öoll xü]§xenbex Äinbe§IieBe.

3(^ tniH nux extüäl^nen, ba§ englifd^e goxfd^ex ]§exau§geBxad)t l^aBen, it,

Xeftament l^aBe bex gxau ben @enu§ il^xe§ gefe|Iid§en 2Bitt]§um§ nid§t t)ex!ümtr I

lönnen unb tooEen, unb hk SBeftimmungen beffelBen exftxe(ften fid) nux auf i

läufige Segate unb auf hk S5ext!)ei(ung be§ 35exmögen§ na(j§ bem %obc

Sßittoe, hk Bi§ bal^in im S5eft| be§ 9^ieBBxaud^§ tjexBIieBen fei. £)amit

auä) hk ^Innal^me, ha% fi(^ in htm Xeftamente eine lieBlofe Stimmung gt

hk fjxau au§f:pxe(^e. £)a i^ an bie le^texe ol^nel^in nid^t ben gexingften @Iau

l^aBe, ift füx mi^ hk Deutung be§ S^eftamenteg nid^t einmal toid^tig. Die %\

fad^en felBft exgeBen fc^on, baß e§ mit bex unglüd^lid^en (Sl^e nid§t§ ift. 35!

6^!ef:|3eaxe nad§ 6txatfoxb pxüdlel^xte, fo tl§at ex e§ fti^ex nid^t, um f

gxau ju öexmeiben. £)a§ ]§ätte ex in ßonbon öiel Beffex gelonnt, tüo ex,

uxlunblid^ Bezeugt ift, ein §au§ angelauft l^atte. Sßenn ex aBex hk gi^au n

öexmeiben tooEte, Bei toem tool^nte ex bann in bex §eimat]^ Beffex al§ Bei

mit il^x? Wan fagt, aBex ein S5etoei§ bafüx ift nid^t t)oxl§anben, ex ^aBe

feinex fogenannten 2ieBling§tod§tex 6ufanna getool^nt. ^Bex ex l§atte Raufet

6txatfoxb, unb feine 2^od§tex ]§ing !inblid§ anbex5[Jluttex; leBte ex mit il^x, !or

et in bem lleinen Dxte au(^ bex gxau nic^t fxemb fein , unb ha^ ex e§ getoi

fei, ift lebiglid^ eine SSexmut^ung, hk fid§ auf nid§t§, auf gax nid§t§ P
!ann, toa§ üBex^eugenbe ^aft l§ätte.

£)ie gaBel öon bex gxeunbfd§aft 6]§a!ef^3eaxe'§ mit bem ©xafen unb
'

bex fd^ledE)ten @]§e mit ^nna §atl)atoa^ lann un§ in bex unBefangenen, t

uxtl§eil§lofen ^uffaffung bex Sonette nid^t toeitex ixxe mad^en. Die S)o:|3:pelf(



lieber (Sonette ©I)afefpeare's. 397

ie^t in nt(^t§, unb jene ©amtniung bon ©ebi(j^ten an ft(^ tft e§, tjon bet

5luffc^Iu§ übet 6tnn unb SBebeutung ju foxbexn l^aBen. ^Ijxt S5efc^affen=

tft Btg^er na^ ftrengen @xunbjä|en bet ^l^ilologie nod) ntd)t getöütbigt

)en. 3(^ ]^ebe nut toentge $un!te l^etüot, hk, toenn ein fici)ete§ S5etftänbni§

(t tüetben foEte, öot Willem l^ätten ettoogen toetben foHen. S5e!anntli(| ent=

t bie englifd^e <Bpxaä)z be§ ^oxif)eiU, bie SuBftantiöa äu§etli(^ butd) ben

!el obet bie giejton bet ^Ibiectiöa il^tem ©efc^Iec^te na(5 ju untetft^eiben

;

at 3tr)at einen king unb eine queen, einen duke unb eine duchess, einen god

eine goddess, aUenfaU» au^ einen poet unb eine poetess fotnteE gefonbett,

toenn fie öon cousin obet cat f^ti^t, töeig man nii^t, ob fte einen 35ettet

eine SSafe, einen ^atet obet eine ^a|e meint. 6ie ^ilft fid) mit bem $to^

en au§ unb ]pxiä)i öon einem he cook, toenn fte ben ^od§, öon a she cook,

U'fte hk ^öc^in Bejeit^nen toiE. 60 gefd^ie^t e§, ha% man, toenn ba§

tomen feinen 5lnl§alt gibt, love, lover, friend männlid) obet tneiBIid^, füt

t ßieb^aBet obet eine ©elieBte, füt einen gteunb obet eine gteunbin nel^men

, toenigften§ t)ot Stttl^um nid)t gefic^ett ift, toenn hk näl^ete SBeftimmung

) his obet her, he, him obet she fel^U. ^a biefe §ilfe, hk ha^ ^tonomen

il^tt, in 65a!ef:^eate'§ 6onetten nut in ben toenigften gäUen gu statten

nt, in ben etften 126 5^ummetn nut fünfmal (19, 63, 67, 68, 101) unb

[ jebeSmal fo, ba§ tin ^Ulann bet ©egenftanb bet 5lntebe fein mu§, toä^tenb

mb ein she obet her auf ein angetebete» tüeiHi(^e§ 2Befen l^inbeutet, fo

rt bie @t!lätet, untet hem unbefugten ^tude jenet gtunblofen gabel bet

nbfi^aft ätt)if(^en 61§a!ef:|3eate unb 6out^am:pton, übet all in biefen 126

etten,al§ befungenen (Segenftanb ein männli(^e§ 2Befen t)otau§gefe^t, felbft

itflätet, bie an Jene gabel ni^t glauben, unb batuntet fel^t gelel^tte ^l§ilo=

i. @§ ift bai^et unmöglid^, öon il^nen ju letnen, toaS 6l)a!ef^3eate gemeint

ein '^tih obet einen 2^ann, toenn et e§ nid^t felbft im (Sebid^te auf getoiffe

e beutlid^ mad^t. 2öa§ bie Uebetfe^ungen anbetrifft, beten toit eine anfel^nlid^e

e befi^en, öon ^. Sad^mann 1820, S)otot^ea Xied^ 1826, 51. 6d^umad^et 1827,

§ 1836, SSobenftebt 1862, ^. Simtodß 1867, ©ilbemeiftet , @el:p!e, @utt=

a (im §itfd^betget Oftet^togtamm 1875) unb t)ielleid§t nod§ anbete, hk i^

!enne — fo finb fte aEe ol^ne 5lu§nal^me ungenügenb unb ittefül^tenb, ba

ie £)eutung gleidt) in ben %eii nel^men unb ben Did^tet öon einem ©eliebten

^en laffen, too et öieEeic^t nut eine gteunbin obet ©eliebte, t)on einem

me, too et möglid^etloeife eine gtau gemeint l^at.

i)ie ^^ilologie @nglanb§ fotool al§ £)eutfd^lanb§ ^at anä) no(^ ein an=

1 5!Jloment unbeac£)tct gelaffen, ha^ möglid^ettoeife bod^ ein Mittel jum S5et=

mi^ biefet alletbing§ fd^toietigen S)id^tungen ]§ätte geloä^ten lönnen. S5e»

tli(^ tebet bet ßnglänbet in bet Spiegel jeben mit ^l^t an, unb nut im öet^

ten Umgange lommt 2)u unb £)ein gut 5lntoenbung. S5ei ben i)id§tetn

t ^ziht^ ftatt, ie nad^ htm S5ebütfni§, obet bet Situation angemeffen. 3n
!efpeate'§ £)tamen toitb hk fttengfte Untetfc^eibung beobachtet; hk äßal^l

i)en £)u unb 3^t bejeid^net auf ha§ geinftc ha^ 25etl§ältni6 bet ^etfonen,

)et S)ic^tet im S)ialog öotfü^tt. ^n bem @ebid)te Satquin unb Suctetia

en \xä) We £)u, nut hk 5!Jlagb tebet il)te §ettin mit 3§t an (6tt. 184).
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$Prüft man, tote e§ nii^t umc^angen hjerbert !ann, bie 6onette, unb jur

nur bie erften 126, auf hk S^erf^iebenfieit be§ ®eBtau(^e§ öon i)u unb

fo ergibt fii^, ba§ 23 eine folt^e 5lnrebe üBex5au|)t nii^t auftüeijen, tüO(

bie WeijX^di^l, 73, an einen mit 2)u Be^eii^neten ©egenftanb geriii^tet finb

nur 30 ba§ 3t)r geBroud^en. ^iefe brei ober ^toei ®ru^)|)en toed^feln toi]

Iic§ aB, Balb eine gan^e 9tei!§e mit ^u, bann ein§ ol§ne Beftimmte 5lnrebe,

toieber ^u, nur Oon toenigen mit ^'^x unterBrod^en. 2)ie öor^errfd^enbe 51:

ift alfo mit 2)u, unb nimmt man Oon ben 23 unBejeii^neten, toie e§ au§ @rü
hk o^m toeitIäufige§ ^ngel^en auf jebeg einzelne l^ier nid)t auSgefül^rt to

!önnen, no(^ 11 gu ben £)u=6onetten l^erüBer, toäl^renb man hk üBrigen :

benen mit ber 5lnrebe ^^x fteHt, fo l^at man Oon ber le|teren ®ru:|3:j)e 42, öo

erfteren 84, b. 1§. 3 S5ü(^er, jebeg üon 14 (Sonetten ober SonettenMnjen

ber 5lnrebe 3]§r, unb bol3:)3elt fo Oiel, nämli(^ 6 S^üd^er ober ^ränje, mit

Da nun hk ©onette 127—154, hk fic^ Oon ben üBrigen toefentließ unterfd^»

toieberum gtoeimal 14, olfo 2 SSüd^er, umfaffen, fo l^aBen toir im ®
11 S5ü(^er, iebe§ ^u 14 ©ebid^ten, hk OieEeid^t auf 14 Söüd^er angelegt tc

auf eine 3al§l öon 6onetten, hk au§ ber 5!Jlulti:pIication ber Saijl ber eing

S5erfe be§ 6onett§ mit fid§ felBft erreicht loerben foEte. 2)a§ ber 6amn
ba§ @intl§eilung§:|3rinci|) na^ ber Sdi)l ber SSeftanbtl^eile be§ @onetten!ranäe§

©runbe lag, erl^eEt tl^eilg au§ ben Ie|ten 28, t^eil§ barau§, ba§ hk <Bi

au§ ben Dramen, hk ha^ S^^IenOerpltnig geftört l^aBen toürben, niij^t

genommen finb.

£)ie üorl^errfd^enbe 5Inrebe ift alfo, bem allgemeinen 6:|3ra$geBrau(3^

gegen, mit Du, unb innerl^alB beffelBen 6onette§ toed^felt niemals Du mit

^an barf annel^men, bafe ber Dichter an^ bie $erfon, hk er einmal mi

anrebet, nid^t in einem anbern 6onette ^^x nenne unb umgelel^rt, bag er

me^r mit bem öerfd^iebenen ©eBraut^ biefer 5lnrebcn aud§ hk 35erfd)iebi

ber ^Perfonen, an bie er fid^ toenbet, l^aBe beutlid^ machen tooHen. Da§
burc^ ben S^on Beftätigt, beffen er \xä) ]§ier unb bort Bebient. Die 6j

mit 31§r finb e^rfurd§t§t)oEer, l^ingeBenber unb laffen ben 5lBftanb fü

toerben, ber jtoifd^en bem Dit^ter unb ber angerebeten ^erfon Beftel^t, toä

bie Du=6onette fid§ freier, leidster unb unge^toungener Beioegen unb entl

ein t)ertraute§ 25erl^ältni§ t)orau§fe|en ober in ber l^öd^ften ^Jreil^eit be§ ^i
ben loeiteften 5lBftanb gtoift^en üjm unb bem angerebeten üBerf:pringen,

toir Deutfd^en, freigeBig mit unferm 6ie, ^^r unb @r, ^u @ott bodj

anber§ Beten, al§ mit Du. ^n ben UeBerfe|ungen ift hk Unterfc^eibung

loren gegangen, ba bie 9lac§bid^ter, bem ©eBraud^ ber beutfd^en ^oefie gi

üBeratt nur Du unb Dein antoenben unb ha^ 3!§r unb @uer gang öertoi

felBft ha, too ber Did^ter fid^ mit bem 3>5r möglid^erloeife nid§t an ein

fpect§|)erfon, fonbern an eine toirÜid^e 50^el)rl§eit toenbet. ©ie finb alfo

t)on biefer ©eite toertl^Io§, ha fie, anftatt ba§ SSerl^ältnig gu filtern unb i

Iei(^tern, 5llle§ burd§ einanber toerfen unb el§er tjertoirren, al§ aufüören.

Diefer langtoierige 2Beg !onnte nid^t öermieben toerben, nvx 3u ben 6oi

felBft äu gelangen, bie, i^ toieberl^ole e§, eine toiUüirlid^ burd^ einanber gi

fene ©ommlung tiermifd^ter ©ebid^te finb, tjon benen iebe§ einjelne au» fid§
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üutett toetben mu§. Det £)i(^tex, jagt man, ber ft(^ al§ 2)tamatt!et in eine

jnblid^e 3JlanntgfaUig!eit ber kf^axalkxe ju t)etfe|en öettnod^t l§at, bet eine

augetotbentlid^e 35etf(^ieben]§eit menfd^Itd^et SeBen§Iagen t)ox klugen geBrad^t

t) feine @efd§ö:pfc ftet§ ber toei^felnben 6ttnation tten batgefteEt ]§at, btefet

(^ter mng and§ bie gäl§tg!ett Befeffen ]§aBen, 6ttnattonen gu erbenden, nnt ftc

feinen ©onetten ^n fd^ilbexn. £)ie gertig^eit ber (£inBilbnng§!raft, fid§ toitt«

:iid§ mit beliebigen 3uftänben toie tüirüid^ öerbnnben p ben!en nnb an§

len l§eran§, al§ ob er felbft babei mitl^anbelnb ober mitleibenb fei, biefc

erläglic^e ^genf(^aft be§ ^romati!er§, fagt man, !omme ani^ in ben Sonetten

; ©rfc^einnng. 6ie feien niä)i unmittelbar nnb gerabep an§ ber 6cele

)a!ef:t)eare*§ geftoffen, fonbern bnrd^ ba§ 5!Jlebium erbit^teter ^erfonen nnb

onnener SSerl^ältniffe ; fte feien ni^i toaT^r, nic^t auf 2öir!Iic§!eit gegrünbet,

ibem nur @:piele ber ^pi^antafte, blo§ bramatifc^, blo^e 6ituatton§gebid§te.

^a§ ift möglid§; bei mani^en fogar toa]§rf(|einIi(^, nur niä)t bei aEen,

^t einmal M ben meiften. Einige biefer 6onette fonnten beftimmt fein,

i "bei toieberl§oIten S^orftellungen folt^er Stüde, toeli^e 5tel§nli(^e§ entl^ielten,

f(5on be!annten @ebi(^te berfelben gu erfe|en. ^en ©rläuterern 6]§a!efpeare'=

jr i)id§tungen ift e§ immer aufgefallen, ba§ einige 6teEen in SSerlomcr

begmül^ an einzelne Sonette erinnern. Der in 3^ofaline Verliebte S5iron

rb bort öom Könige, ßongeöiHe unb £)umaine genetft, ba§ er fi(^ ein garftige§

5a|(5en er!oren, mit beffen fc^toarjem §aar, fd^toaräen fingen unb bun!ler

utfarbe ni(^t tiiel ©^re einzulegen. — SSiron l^ölt btn 6:|3öttem toatfer

anb unb erklärt, njenn feine Siebfte ft^toar^ fei, fo fei fte eben be§]§alb feine

bfte, benn nur fd^toarj fei hk garbe ber Sdjönl^eit. @anä biefelben ©eban!en

ben toir fc^er^l^aft eingelleibet in einigen ber legten Sonette (127, 130—132,

7). ^Inftatt hie einfac^fte @r!lärung biefe§ auffälligen 3ufammentreffen§ p
:]§len, ba6 biefe Sonette in S5iron'§ (Seifte gebid&tet, gu ben S^aufenben ton

rfen gel^ören, ju ben ungebornen go^^nten, gu benen SSiron aufgelegt ijt, unb

5 fte DieUeii^t bei neuen SSorftettungen an hit SteEe ber bekannten gefegt

rben foEten, l^at man, namentlid^ einer ber neueften Ueberfe^er unb @r!lärer

ie§ ßuftf^iel§, angenommen, S]^a!ef:|3eare l^abe nic^t nur in biefen Sonetten,

ibern aud^ in 25iron'§ 2iebe p ülofaline feine eigene Seibenfc^aft ^u einem

fifd^en fd^toarääugigen Siebd§en be!annt! ^u(^ SSenebid^ unb ^eatrice f(^reiben

] in SSiel Särmen um 5^id§t§ Sonette, hie freilid§ nid§t mitgetl^eilt toerben.

ibere ^Jlummem ber Sammlung mögen pr Einlage für frembe Studie be§

:pertoire§ beftimmt getoefen fein ober ben erften ©nttourf eine§ Suftf:piel§ ent=

Iten, ba§ im §au:t3tgeban!en feftgel^alten toerben foEte, oI)ne jur 5lu§fü]§rung

ommen gu fein, ^d^in mö(^te ii| hie Sonette fteEen, in benen ein ^reunb

n greunbe bie beliebte abgef:pannt i§at unb bod^ S^ergeiT^ung erl§ält, toetl 5lEe§,

i§ bem greunbe gel^öre, aud§ @igentl§um be§ 5lnbern bleibe.

Sold^e Situation§gebi(^tc !ommen ätoeifello§ mand^e in ber Sammlung
r, unb t)or aEen gehören bal§tn hie berufenen Sonette an ben fd^önen iungcn

:ann, toelc^e hie Sammlung eröffnen unb toeit^in burd§ biefelbe öerftreut ftnb.

le bleiben, toa§ fie ftnb, 5lu§brud^ leibenfdjaftlid^er, ^eftig erregter Sinnlid^Mt,

i fid^ an ber nie bagetoefenen, nie toieber!el§renben Sd§önl§eit be§ 3[üngling§

5>etttfe^e Sfhtttbfa^a«. m, 6. 27
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cntjünbet "^at @§ Bleibt immer 6:§a!ef:|3eare, bet hk Btennenben gatBen mif(

hie Itel6e§trutt!encn SBoxte l^ergiBt. €)^m aEe Q^tage ^ai et bie ^mpfinbung

h)eld§e eine jugenblic^e männliche Sd^ön'^cit erregen mag, tok hk ftürmijä

Seibenfd^aften feiner fämmtlid^en bramatifd^en ^erfonen innerlit^ bnrc^Ie

©§ ift aber ein nngel§eurer Unterfd^ieb, ob er fte für fid^ ober im ©eifte 5lnb

erlebt, ob er fte im eignen 5Jlamen an§f:^ri(^t ober öon einer anbern $Perfon ai

f:t)red§en Iä§t. Sßie man im erften gaEe hk 6a(3^e au^ breiten nnb toeni

möge, e§ toürbe immer im l^öt^ften ©rabe toibertoärtig Bleiben, toenn ber ^i^
]§icr in eigner ^ferfon einen jnngen 5Jlann, fei e§ ber @raf ober ein 5lnbi

anfforberte, feine ttmnberBare, nnöergleii^Iid^e 6d§önl§eit nid^t anm (SraBe i^

felBft 3U malten, fonbern il^m p SieBe, for love of me, ein 5lBBiIb feil

6(^ön5eit p erzeugen, make thee another seif, ha hie \paUxe !^eii fonft ni

glanBen toerbe, bag eine folc^e Sßol^Igeftalt, folt^er üieij ber garBen iemal§ öi

]§anben geioefcn. 3n 65a!ef:peare'§ 5!}lnnbe Inürbe, man mag e§ ^u Befc^önic

;

fud^en toie man toill, tüiberlii^ fein, toenn er bem fc^önen greunbe, toa§ m
bentfd^ nid§t einmal fagen !ann, priefe (3, 5—6):

For where is she so fair, wliose unear'd womb
Disdains the tillage of they husbandry?

toa§ SSobenftebt fei^r öerfi^ämt üBerfe|t:

äßo ift bie i^ungfrau, bie e§ 2)it qcrn BlieBc,

3liä)t freubig 5[Ruttet toütbe 2) einen ßinbetn?

25ei allen biefen ftürmifd^en, pbringlidien 5[Jlal^nnngen, ber Söelt ein 51BB

p l^interlaffen, ift— tool^Igemerlt !
— niemals t)on einem gn ft^lie^enben S^eBm i

hie Dtebe; too hie Sßorte married (5Jlr. 8. 82) ober marriage (116) geBraui

loerben, Be^iel^en fte fi(^ auf eine Bereits Beftel^enbe (B^e ober auf hie 25erfd§toifteru

mufllalifdöer iöne, auf ein t)ertraute§ 25er:§ältni6 gur ^flufe ber i)i(^tung, niemd

auf eine 25ermä]^(ung be§ fc^önen greunbe§. 5Da§ ^'diie nad§ben!li(^ machen foÜ

unb auf hie ^pux p einer unge^toungenen Deutung filieren muffen.

£)iefelBen @eban!en, biefelBe ^lufreipng jur 6innli(^!eit ^at 61§a!ef^C(

faft mit benfelBen Sßorten in feiner Dichtung üBer ben Zoh be§ 5lboni§ l

S5enu§ in ben 5Jlunb gelegt, hie mit ber^el^renber S5runft um ben f<3röben 5lbot

toirBt. 6ie ruft bem gül^llofen (5Jlr. 127 nad^ 6imroc!'§ UeBerfe^ung) p:
20ßa§ ift bein Seib aU ein üetfc^lingenb ©rab,

^n ha^ hvL beine ©öl^n' nnb Söd^ter fenfft, :

2)ie bit ^latnr, bie güt'ge Mntter, gab,

Unb hn nnn in be§ 5^itf)tfein§ SBInt ertränfft.

2Cßenn bn ha^ f^nft, mufe bid^ bie SBelt berad^ten:

S)ein ©tolä tüill i!)re fc^önfte ^offnnng fc^Iadjten. -i

Unb ein anbermal (6tr. 29):

2öie bütfte bid^ ber ©rbc fBaä^U^nm nähren,

Sßenn bn nic^t förbern ttjittft ber ^rbe 9fleid^?

9latur gebietet bir, bu foKft bic^ mehren:

©0 lebft hu fort, bergingft bn felber gleid^.

S)cnt 2;ob anm %xo^ fie'^t man bid^ überleben,

.^aft bor bem %oh bn nn§ bein 3Bitb gegeben.

Tlan lönnte öermut^en, 61§a!efpeare l^aBe urf:prüngli(^ hie 5lBft(^t gel^a

ha^ @ebid§t, ha^ er f:|3äter in fed^S^eiligcn 6tro^l^en abfaßte, in «Sonetten
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c^teifien, unb hk ^kx in gtagc fte^enbcn jetett UeBetBIeiBjel btejet älteren gotm,

ne, t)on il^tn felBft öettootfen, in frembe §anb gelottitnen unb bann t)on S^l^otpe

jctöffentltd^t feien. Mein in ben ©onetten 1>ttc^t bie ftütmift^ btängenbe

Pctfon öon 5Jlufi!, btc an bcm ©elieBten !IangIo§ aBgleite, t»et^ei§t i'^m in

Betfen unb Siebetn unöetgänglid^e ^auer. ^m 18. 6onett l^eigt e§, nac^

Sobenftebt'g Uei6etttagung:

5^ic aBct ^oH beitt eto'ger (Sommer fd^toinbett,

^tc S^ii totrb betttet ©c^ön'^eit ntc^t öetbetBltc^,

^k foE be§ neib'fdjen Zob^% SBltcE biet) ftnben,

STcnn fott leBft bu in meinem 2kh unftetBHc^.

<So lange ^ütenfc^en atlimen, 5tngen fe^n,

Sötrft bn, toic mein ©cfang, nit^t nntetge'^n.

£)a e§ S5enu§ nic^t fein !ann, hie hen j^töben 5lbom§ mit feinet Unftetb^

Ci(^!eit but(^ i^xe 2iehex lodt, an toen !önnte man 5lnbet§ ben!en, al§ an (Sa^^]§o,

bie um ben Mtftnnigen ^^aon tüixBt? Unb in bet 2^1§at ift an fein anbetet

^Set'^ältnig, aU ha^ bet leSBifc^en £)i{^tetin, bie öon bem fd^önen ^anne üet=

fd^mä^t tüitb, p ben!en. ^m 5}lunbe bet ©tiec^in, beten heftige 6innli(^!eit

jut gaBel bet Söelt gelüotben, finb hie ftütmtft^en SieBeStoetlbungen nic^t minbet

paffenb, tüie hie äl^nlic^en im ^unbe bet lieöebetlangenben ©öttin.

5^immt man biefe ^Hätung an, fo fäHt e§ niä)i fd^tüet, ^toeimat tiietjel^n

^u=6onette l§etau§3ufinben, hie ftc^ ungejtüungen in hie Situation fügen, unb

jebet 6tein be§ ^Infto^eg , ben bet Bebenüid^e 5lon unb bie ü:t3>)igen (Seban!en=

fpiele biefet ©onette an ben fc^önen 6^töben in ben 2ßeg legten, ift l^intoeg^

getöumt. 6^a!ef^eate ^ai aU ^en]ä) leinen S^eil mel^t batan, nut aU i)i(^tet,

unb bie 3Sal^I btefe§ ©egenftanbe§ ift but(^au§ nid^t auffaUenbet , al§ hie Bei

i8enu§ unb 5Iboni§, obet STatquin nnh Suctetia, in benen biefelBe ^?Iamme bet

Seibenfc^aft l^ettft^t, hie felBft bot ©etnalttl^aten nii^t ptüd^eBt, too e§ gilt,

ben l^eigen i)utft na^ (Senu§ ^u üii^Ien.

^an !önnte eintoenben, bie ©efd^id^tc bet @ap^3^o fei 61^a!ef<3eate un*

Befannt getoefen. 5lBet 'mex betmag il^m nai^jutüeifen, ba§ et ettt)a§ nit^t ge=

!annt ^ale, tt)a§ feinen S^ttgenoffen üBetl^aupt Betont fein !onnte? 60 gut toie

et hie SieBe bet 35enu§ pm 5Iboni§, hie g^teöeltl^at be§ 5^atquiniu§ fannte,

eBenfo gut mugte i'^m aud^ ha§ S5etl^ältni§ bet ße§Bietin Be!annt fein. i)enn

et ift ni^i hex ©injige, bet bon bet SieBe bet 6a)3(35o :poetif(^en ©eBtaud^

ma^t gtü^et aU ex ^aüe hex ^tftnbet be§ @u^l^ui§mu§ , bet ^id^tet Sil^,

1584, bie 6a:p^^o btamatifd) DetatBeitet, fteilii^ ol^ne itgenb eine 5le^nlid^!eit

mit bet 2öeife 6^a!ef^eate§, ^att, ^a^m, ftttfam, gut ^tl^eitetung bet iungftöu=

lt(3öen Königin; aBet et !§atte bo(^ ben 3^amen eingefü'^tt, unb 65a!ef:peate !onnte,

ttjenn et bemfelBen tüeitet na(i)ftagte, leidet auf hie ^etoiben be§ Dbib bettoiefen

toetben, beten eine hie ^i^iexin Bettifft, unb gtoat eine, au§ bet hie ^otiöe

füt bie 6onette unfet§ 5Di(^tet§ entnommen tnetben konnten unb pm S^l^eil

entnommen finb. 5^ut batf man nii^t an eine UeBetfe^ung ben!en, an eine

tl^lad^al^mung felBft&nbigct ^ßattien. SDag ®ebi(^t be§ 3tömet§ Beftut^tete hie

$!^antafte be§ Sßtiten, hie bann unaBl§ängige .<^aft genug Befa§, bie gegeBene

Situation leBenbig p ettoeitetn.

27*
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Siegt in biefen ^]|eilen bct 6amtnlung bie eigentliche SSetanloffung fd^o

beutli(^ genug öot 5lugen, fo ift e§ in anbetn ni(^t minbet bet gaU. ^Utit bet

77. 6onett betfd^enft bet ^id^tex an eine mit ^u angetebete ^Petfon ein 5ll6ut

pm ©ingeii^nen gntet @eban!en. @§ joE baju bienen, bie geiftige 6d^önl§eti

,tt)enn ber 6:piegel hit f^Iu(j§t bet 3[al§te in dtetnben !^ü^m ^eigt, ftif$ gu et

l^alten nnb, ^äuftg geBtand^t, mit iebem SSIid in feine SBIättet, ben tüaijfenbei

6d^a| et!ennen 3u laffen.

i)a§ 38. ©onett, ju ben @elegenl§eit§gebid§ten ge^ötenb, ift an eine l^o'^

©bnnetin getid§tet, hu mit Du angetebet tüitb:

2öte fönnt', o Ttu]c, mir ber ©toff gebrcc^ctt,

©0 long' bn af^menb flrötnft in mein @ebtd§t

S)etn etgttcg :^Dlbe§ ©elbft in botlen SBad^en:

6in niebre§ Statt ^iemt, ^errlidie, bir nid^t.

©an! e§ bir jelbft, toenn ettoa§ fid§ üon mir

5^ad^ beinern Urt^etl lefenStnertl^ erttieift.

SBer ift fo ftumm, ha^ er nid^t fd^reibt bon bir,

S)a hu bic^ felbft, ber S)ic^tung &lan^, berleilift!

©ei hu bie je^nte äJlujc, aeljnmaX mäd^t'ger,

?ll§ jene neun, ju benen S)id^ter fle^n;

Unb toer bid^ anruft, je'^nmal fing' er ipräd^t'gcr,

Tili ehj'gen Siebern ehjig gu befte^n.

SBenn mein ©ebid^t ber frit'fd^en Söelt gefaßt,

3Jiein fei bie ^Jlü^ unb hnn ber 2)anf ber 2Bclt.

^an !ann ni(^t atoeifell^aft fein, ha^ l^iet bet Königin ©lifaBet^ eine §ul=

^ip^Ö geBtac^t toitb, ihk füt foId§e 6(^mei(^eleien em^fänglid^, aBet aud^ bei

geeignete ©egenftanb toat. 5tn fte ift aud^ ba§ öotl^etgel^enbe 6onett getic^tet,

beffen Sd^Iuß lautet:

S)enn ob @eburt, ©eift, ©d^ön^eit, Oteid^t^um nur,

@in§ ober aüe, ja nod^ 2lnbre§ met)r,

©efröttt im (Bä^a^t beiner ©aben ru'^n,

3fmpf' id^ mein Sieben auf bie§ 2;ugenb^cer.

^^ bin nid^t arm, öerad^tet meT)r, nod^ la'^m,

2)ein ©d^atten l^at mir Söefen^eit berlief)n;

2öa§ mir t)on beinem Ucberfluffe fam,

S)a§ reid^t, mid^ rcid^ ju mad^en, böttig !^in.
-

2)a§ 35eflc, fie:^, toünfd^' beften§ id^ für bid^:

2Jlir ift'§ gehjö'^rl, brum je^nfac^ glü(ilid§ id^.

£)a§ ftnb aEetbingg nut §öfH(^!eiten , hu il^ten Sßettl§ in bet ^Intitl^cfe

unb fein gugef^i^ten ^P^tafe fuc^en, t)iellei(^t Dan!fagungen füt empfangene

(SnabenBeaeugungen ; aBet e§ ftnb bod§ ©ebid^te au§ h)it!Iid§en inneten ober:

anbeten 5lnlöffen, (Selegen^eit§gebid§te im 6inne ©oet^e'§, too Bei bet 5lu§=

geftaltung nid^t BIo§ hie 9fleimfettig!eit be§ gefd^idften 5Jled§ani!et§ toit!fam, fon-.

betn ha^ innete SeBen tl^atig ift. 6o toetben bie ed^ten 6d^ö^fungen aEetr

toal§ten S^tüet entftanben fein. Denn !einet t)on biefen fe^t fid^ ]§in, um gegen*;

ftanb§Iofe Situationen au§au!lügeln, ftd§ geiftig bamit, fo gut e§ ge^^en toiE, 31%

ibentificiten unb mit gemaltem ^euet hie @lut^ bet Seibenfd§aft, mit gebted^feltenJ;
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fieben hk SBötme be§ ©efül^lS au erfe|en. „5Du !annft öon bem, tüa§ Du nid^t

ül^lft, m(^t teben/' fagt ^omeo, unb e§ gel^ött md§t öiel bagu, um ju et!ennen,

lö ettoaS ou§ ber innexen götte l^etöotgequoEen, ober oB e§ mü'^fam öon Slugen

ler angeeignet fei. 3n btefen Sonetten fptti^t un§ aBer bie Sßal^x^eit be§ ©efül^lg

öoH unb toarm an, ha^ man !eine ^ttteI§^)erfon ätoifd^en \x^ unb htm
Dtd^tet annel^men mag, unb BefonbetS au§ einet ©tuppe, hk in fein innetfte§

^Ben einfü]§tt unb pgleid^ fein außeteg onfi^aulid^ mac^t. S5on biefen foE,

3enigften§ anbeutunggtoeife, no(^ Üted^enfd^aft gegeben toerben, um öieEeii^t

Inbete p toeitet eingel^enbet ^Prüfung ju öexanlaffen.

Die Isabel öon bem g^eunbf(^aft§Bunbe ftört un§ nid^t mel^r, unb ebenfo

oenig bet Seumunb öom el§eli(^en ^D^i^öerpltniB. @§ toütbe feltfam fein, toenn

iä) in biefen S5e!enntniffen be§ S)id§ter§, benn ba§ bleiben fte unter iebet ^uf=

affung, gar feine SBejiel^ungen auf feine gamilie, auf SBeib unb ^inb, entbeden

ie^en. 60 bfbatf aber nur ber unvoreingenommenen Seetüre, um bereu rei(5lid& ju

tnben. Unb o^ne öiele Umfd^toeife toitt i^ eine 9tei^e berfelben l§ert)orl§eben,

ie fein Seben begleiten.

31I§ 6]§a!ef<3eare ft(^ entf(^Io§, §eimatl^ unb fjamilie 3U öerlaffen, um aU
5^auf:|3ieler für ftd| unb bie ©einen fein S5rob ju öerbienen, mag e§ ol^ne

^^toere Ääm:()fe nid^t abgegangen fein. Der 6tanb, ben er ergreifen tooEte, unb

u bem i^m hk bcrül^mt geworbenen, au§ 6tratforb gebürtigen ^litglieber auf=

emuntert !§aben mögen, toar bamal§ ein öerad^teter, mit Sanbftrei(^em unb

nberm (Seftnbel auf gleid^e Stufe gefteEter. ©l^olef^eare ^atte atoar !eine

mberlic^en Olüdtfid^ten auf 6tanb unb 5Jlamen gu nel^men; er toar ein junger,

nbefannter ©intool^ner eine» !leinen 6täbt(^en§. 5l6er ber !(einftäbtif(^e 6inn,

:er fi(^ in ber 2ßelt niemals geänbert ]§at, niemals dnbern toirb, mod^te ben

•ntfd^Iu^ unb hk 5lu§fül^rung beffelben f(^toer matten. %u^ blieb ber (Erfolg

nmerl^in ungetoi^. Dl§ne $Jlamen, ol^ne SSermögen toieberjulommen , t)on bem
•ingeräeigen ber ^^lad^barn unb alten Sßeiber ijerfolgt ju toerben — ba§ mod^te

einlid^ere SßorfteEungen ertoed^en, aU hk ^aä)e felbft. Unb toa§ mag hk ^rau
ir S5eben!lid^!eiten erl^oben l^aben, um ben Uebergang ju bem ©efinbel ab=

4U)enben. 5lber e§ blieb nid^t§ 5lnt)ere§ übrig, e§ mufete fein. Damals cnt*

anb ba§ 36. Sonett, an hk grau gerid^tet:

SaB mic§'§ geftc^n: 9'tott) jd^eibet midj üon bit,

DB aud) unttenntar unfre <^er3en fd^lagenp,

S)rujn, o^ttc beinen SBeiftanb, fern ton bir

SGBitt ic^ bie S3lö§cn biefe» ©tanbe» tragen.

D, ha^ c§ meinem neib'fd^en ßoo§ gefiel,

3u fd^eiben 3Jlenjd§cn, bie fo eng berbunben!

3tDar ftört e§ nid^t ber SieBe ticbe§ ^iel/

5Dod§ ranbt e§ bem ©enuffe füfee ©tnnben.

^'lic^t überaH barf id) 3n 2)ir mid^ feieren,

Söeil meine ttjräncntoertf.c ©d^mad^ c§ '^inbert;

^od^ barfft bor Slßer 5lugen hu mid^ e^^ren/

aBctl fonft fid^ beine§ 9lamen§ @^re minbcrt.

2)rnm t^u' c§ nid^t — benn toic bu gänjltd^ mtixt

^n Siebe bift, fott au^ bein 9inf e§ fein.
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Die Sitennung ift gefc^el^en, <B^ate\ptaxt in Sonbon, aber feine @eban!e

auf fteter Sßanbexung ätoif^en i^m unb ber §eimatl^ (44):
j

233är' meinet ßör^et» träger Stoff ©ebante,

S)ann fperrte mir fein ^nöber Üiaum ben 2öeg;

2)ann, 9laum aum %xo^, burd^bräd^' id^ jebe ©d^ran!c,

S5om fernften Sanb bi^ too bein äßeg unb ©teg;

S)amt galt' e§ gXeid^, ob id^ ben ©d^ritt getoanbt |

3u fernften ©renaen, toeit ton bir terbrongt;
"

@eban!enflug bringt über 3J?eer unb Sanb, f
Bo rajd^ al§ er be» 2öunf(^e§ S^d nur beult.

'

SLöbtlid^! äu beuten, bafe idE) ni(^t @eban!e,

3u fliegen über 3Jleilentoeiten ^in ju bit; ^

Sodö ba id) ßrb' unb Söaffer fü^l' aU ©t^ranfe,
'

SBcfeufä' iä) nur Verlorne ©tunben ^ier.

S3on fold^en ©toffen, bie mid^ nieberäiel)n,

©inb, beibev S^ugnife, Sl^ränen mir t)crliel)n.

@§ Hegt bie SSotfteEung ju ©runbe, bag bex ^enfi^ , tüie hie SSelt üBc

]^au:pt, au§ tiex Elementen beftel^e, au§ @rbe, Sßaffer, Suft unb geuer. SBäl^rei

bie Beiben erften, hie ben Körper bilben, an ben ülaum feffeln, geftatten \

anhem Reiben, ou§ benen ber @eift befielet, hie fteiefte SSelüegung, unb bii

gteil^eit, hie So^geBunben^eit Uon itbif(^er ©(^toere, benü^t bet S)id)ter, u

mit hex §einxgelaffenen ju "oextef^xen (45)

:

2)ie anbern, ßuft unb läuternb Steuer, Iiangen,

2Bo id§ aud§ fein mag, immerbar an bir.

Suft mein ©ebanfe, ^tmx mein SSerlangen,

;^m fd^nettften ging finb fie balb bort, balb ^ier.

Söenn fo bie rafd^en Elemente toanbern

3^n aarter Siebe§botfd^aft "^in au bir,

SSerfinÜ in @ram, einfam mit ben atuei anbern,

3Jlcin Seben, ha^ gefd^affen ift au» biet;

S3i» neu be§ ßeben§ ©toffe fid§ terbinben

S3ei biefer flüd^t'gen 35oten SBieberfe^r,

®ie, t)on bir fommenb, juft l)ier ein fid^ finben

3Jlit beineg 2ßo:^lfein§ lieblicher ©etoalir.

2)ie Äunb' entäüdEt mid^ — nur für furje Sauer —
;3d£) fd§id£' fie toieber unb mid§ fa^t hk 2:rauer.

9^ad§ einet ]§aI6iä^tigen Sltennung, hie i^m toie SGßinter t)oxge!ommen, c

tool e§ Sommer getoefen, fagt ber £)id§ter im 97. 6onett nai^ 9legi§ Ud6t

tragung, hem hie UeBrigen folgen:

äöic ift bon bir, b^m ©tern be§ flüd^t'gen ^ai)x^,

S)ie Trennung mir 5um oben Söinter toorbcni

SBic fd^üttclte mid^ gfroft, toie bunfel toar'S,

äöic bürr, becemberfd^aurig aEer Orten!

Unb bod^ mar ©ommer biefe 2^rennung§5cit,

gfrud^tbarcr -gterbft, ber fd^toeßenb überflog,

SSclaben mit be§ t^rüpngs Ue))|3ig!eit,

2ßie nad^ be§ ©atten Sob ber Sßittoe ©d^ofe.
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S)0(^ batexlofe 0?'cu(^t, 33exn)atfung§äeid§cn

^af) idi in biefer 8egen§fütte itut:

S)enn btr folgt ©ommet unb fein (Slütf; e§ fd^toeigen,

äßo bu fe^Ift, felbft bie S5ögel auf ber g^lut.

Unb fangen fie, e» toäx' fo bang an '^ören,

S)a^ 33Iätter, tointeTfcE)eu, i^r @xün Verlören.

Suätuifd^en 1§at ex al§ <5{^aui>teler, jetne§ 6tanbe§ ttiegen, hu ^txbtn @t=

lijrungen gemai^t, hk ex fi(^ nid^t öexl^el^It l^otte. 5lBex in bex tiefjtcn 5ltebex=

:]cfjlagenl§ett baxüBex gebeult ex bex §eimgeBItel6enen, unb feine Seele iauc^jt

lie bk Sex(^e im gxül§xotl§ (29):

äöenn id) terfd^maljt öom ©lütf nnb 33litf bet 2Cßclt

(Sana einfam bcn öerfe^mten ©tanb Betoeine,

^nm tauben §immel fxu(i)tIo§ .ßlagen geßt,

^d) mit ber ©elbftfc^au f^-Iuc^ bem ©c^icffal eine,

2Bünfcf)e gleid^ Slnbern mic^ an Hoffnung teid§,

@o too^^lgeftalt, mit greunben fo gefc^mücft,

2ln ^unft toie S)ex, unb 2)em an i^x^itjdi gleid^,

3Jlit bem, toa» mir ajt 2:^ei( toarb, niti)t beglüdt;

S)ann, in ©ebanfen, bie mid£) fetbft erniebern,

S)en!' i(^ auf einmal bein — bo, fic^ mein Scben

(2)er Serdt)' im grü^rot:^ gteict)) fid^ l)oc^ er^^eben

SSon ßrbenbumpf^eit, jaud^äenb .^immetgtieber.

©rinn'rung füBer 2kh' maä)i mid) fo reic^,

Safe idf) nid^t taufd^tc um ein ßönigreid^.

6ei'§ im 6(^ex3, fei'§ im (Sxnft, hit ^xennung Bxingt i^n (48) auf eifex=

iixi^tige ®eban!en. @x, bex bie fleinfte Meinig!eit tox bex SSexül^xung ton

xembex §anb foxgfältig tjexBoxgen ^ai, muß fid& nun Beunxu^igen, ba^ ex feinen

5(^a^ nid^t ]§üten !ann:

SCßie pflegt' id^ forgfam jeben fleincn Xanh,

SGßenn id^ berreifte, fid)er 3U t)erfd)lie§en,

2)amit midt)'§, unberü'^rt öon frember .^anb,

S3eim SDßieberfinbcn möä^k mä)i tetbriefeen.

ajiit bir Derglid^en ift ha% S5efte 2:anb,

9Jlein liebfter 2:roft, mein größter Äummcr ^eute,

S)e§ Siebften Siebfteg, ha^ bk Seele fanb,

Sßirft nun öieEeid^t b^3 fct)ted§tften '^kM Seute.

S)id^ fd)lofe id^ nidf)t in Äaften ober ©darein

2)u bift, ha ftjo bu nidt)t bift, aufgenommen,

2fn meine» S3ufen§ trautem Kämmerlein,

2ßo hn nacE) Saune gelten magft unb fommen

Unb ba nod^, fürd^t' id^, tonnte man bid^ rauben;

<Bo tt)eurer 5]3rei§ mad^t treulog Sreu' unb (Stauben.

@§ toixb exjä^It, fxeili(^ nii^t tjon geitgenoffen 61§a!ef:^eaxe'§, ex ^abe t)on

?eit p Seit hi^ ©eintat:^ aufgefüllt. 2Bie toix fein SSexl^ältnig ju bex-felBen

mffaffen, ift ba§ au(5 o^ne äufeexe SßeglauBigung t)oxau§3ufe^en, unb hie Sonette

leftätigen e§. ^a^ einem foI(^en S5efu(^e in ©txatfoxb f(|ilbext ex (50), toie
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f(j^teet i^m bk ^ütotje t&ixh, toie ttautig bet 2Beg, tüte felBfl iebc 9laft, ic

5lu§ru]§en bte tnad^fenbe ©ntferrtuttg öon ben StelBen fül^lBatet mad^t:

2Bte fd§toer ber SÖcg mir tottb, ha fclbft bcr So'^n,

S)ic 9flui) unb 9laft am 9leifeatel be§ 3Jlübcn,

3)lit beutltd^ fagt: ©o biclc ?Dtciten fd^oit

SBtfi üon bet ttcbctt ^ftcunbin bu gefd^tcben.

2)a§ 2;^tßr, ba§ mtd^ trögt unb mit mir bcn ©ram,

©d^Ictd^t langjam unter ber jtoiefad^en Saft,

aSÖeil jcin Sfnftinct bieEcid^t ba'^inter !am,

2)a^ @ilc mir, bon bir '^intoeg, bcr^a^t.

@§ lafet fi(^ fclbft bom blut'gcn ©^orn nid^t ftörcn,

^tn U)m bie Unluft in hk ©citen fd^tägt.

Silur ©töl^nen läfet e§ flatt ber Slnttoort l)ören,

2)a§ ^erber mic^, al§ e§ mein ©porn, Betoegt.

S)enn biefc§ ©tö'^nen ma'^nt mid^ an mein Scib:

55or mir liegt ©d^merj unb Suft ba'^intcn toeit

51.

©0 !ann id^ mcine§ Äle^per§ 4rägen 3Jlut^

Siebrcid^ entfd)utb'gen, tragt er mid^ bon bir;

2Bo bu bift toegäueilen, f^ut nid^t gut,

2öa§ iott bie (5ilc, gilt'§ nid^t ^üdEfc'^r, mir?

2Bic fönnte bann mein 2:^ier (Sntfd^ulb'gung finben,

2ßcnn id^'fte .^aft nic^t§ fd^eint al§ nur SSerjug?

^ä) toürb' e§ fpornen, ritt' i^ auf ben SSinben,

Unb ©d^Icid^en bäud^te mir ber rafc^'fte, ging.

^k ©e:^njud§t üBerl^ott fein 0lo§ im Sauf,

Unb ftc nur, hit bott!omm'ner Sieb' entfpro§,

(9lid^t träge§ ^leifd^) toie'^'rt feueraffimenb auf,

S)od^ Sieb' um Sieb' entjd^ulbigt fo mein ^o%:

5Bon bir ^intoeg, ba mod^t' e§ fid^ berfd^naufcn,

^od^ ^in SU bir ftürm' id^ unb e§ joE laufen.

S5et jol(^en Söefud^en totrb bet ^i^kx t)on feinem §au§l§alt l^al6en ^t^t

fc^aft gcBen muffen unb Siebe unb 5lnttoott ftel^en, ob et feine 6ad§en ai

otbentlid^ Betüal^te, tüo hk deinen Siebe^geic^en geBlieBen, ba§ ^JlotijBüd^elc^c

ba§ fie il^m gef^enÜ. 3a, ha^ ]§atte et ttjeitet t)etf$en!t, unb et entf(J§ulbt

ftd§ be§toegen (122) in fd^etgenben SSetl^euetungen

:

S)ie bu mir gabft, bie 2:äf(ein, trag' id§ nod^ 1
^n meinem @eift, erinn'rungSöott befd^ricben.

©ie tocrben bleiben, fidler länger boc^

5ll§ bieje 2öelt bon (Sitelfeit getrieben.

©0 lange minb'ften§, al§ c§ bem (Sefd^itf

©efättt, mir Seben, Äopf unb f)erj au laffcn.

®eb' iä^ mein 2rf)eil an bir bereinft ^urüdE,

51id^t e^er toirb bein liebc§ S3ilb erblaffen.

®id^ cinäural)men reid^ten fie nid^t au§,

Äein Äerbl^olä braud§t'§, bein Sieben cinaujc^neiben;

3d§ gab fie tocg — iä^ naljm c» mir l^erau§! —
Sie anbcrn 2^äf[ein moc^t' td^ lieber Uibtn.
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35ebütft c§ jener, um on btt^ ju bcn!cn,

2)a§ t)tc^c nur, mtd^ al§ öcrgc^ltd^ !rän!en.

5IBet Bei fold^en ©elegenl^eiten mag e§ bo(^ au(^ an unetfceultd^cn @xfal§=

igen nic§t gefel§It l^aBen. Die gnten Sente, hk e§ ni^t öettüinben !onnten,

m tl^ter SanbSlente anf einem jold^en 3itttr)ege ^u feigen, mochten ft$ barüBet,

in and§ öexBIümt, angetn nnb feinen Unmut^ extegen. @t anttooxtct

en (111):

2)te {"^r mid^ fd^ettet, |c^cltet boc^ ba§ @lü({,

S)te fd^ulb'ge @öttin meiner ©d^ulb allein,

©ic tDät)lte mir !ein Beffere§ ©efd^icf,

5ll§ teilen ©tanb§ unb feiler %xt p jein.

S)rum liegt'» auf meinem 5^amen toie ein SSranb,

nnb be§ a3eruf§ frembartige ^arb' enttoei^t

^Hlcin gan3e§ Sßefcn, h)ie be§ gärberS ^anb —
SBeflaget mid^. ^ä) hjünfd^', iä) toärV erneut.

S)enn toie ein toiU'ger ßranter toitt id^ trin!en^

S)en ©Ifigtranf, au 'feilen meine 5ßefl.

Äein SBitterni^ fott mi(^ ju bitter bünfen,

Sßomit fi(^ SSufee überbüken läfet.

a3e!lagt mic^, greunbe, unb bcrfid^ert fcib,

^^x t)eilt miä), toenn il)r 3Jiitgefül^l mir tocil^t.

^Jlit tr)eld§ct innigen Siebe er an ben ©einen l^ing, ]pidä^i et in htm

i 6onett an§, ba§ i^, vi^m hk Xteue bnt(^ ben Sfleim gn ]6ef(j§tän!en, miU
iU. 5ln(^ bet sweet boy ber fünften 3^^^^ ^öt bie 5lnl^änget bet f^tennb*

ift§t]§eotie ni(^t itxe gema(i§t nnb ber „ft^öne 51ame" ber atzten S^ile fein

itereg ^'^at^benfen tjeranla^t:

SCßeld^' ein ®eban!e liefee fid§ nod) fd^reiben,

S)en bir nid§t fd^on mein treuer ©eift getoei^t?

2Ö0 iüdr' ein neuer 5lu§brudE aufjufinben,

S)er meiner Sieb' unb beinem SBert^ entipräd^c?

^Jlid^ty, fü^er ,ßnab'! S)od^ h)ie ein fromm ©ebet

^Otufe id^ bir STageS ftets baffelbe fagen.

3llt ift mir nid^t alt;: hu bift mein, id) bein,

2öic ha 3uerft id^ beinen fd^önen ^f^amen toei'^te,

©0 ba§ bie Sieb' in frifd^er Siebe .^ülle

3)c§ ?ltter§ 3?eif unb Unbill nid^t empfinbet

Unb läft'gen S^lungeln feine (Stätte bietet,

35ielme"^r ba% 5llter untcrtoirft auf einig

Unb ha ber Siebe jarten ßcim ge'^egt fie'^t,

2Ö0 Seit unb 9lu§entoelt gern tobt fie geigten.

£ia§ hk^ 6onett auf niemanb 5lnbere§ gelten !ann, al§ auf ©^a!ef^eare'§

jigcn (6ol§n §amnet, ein 3^ame, ber für il^n, toie fi^on Bemerü, mit $amlet
i^ toar, Bebarf feiner toeitcren 5lu§einanberfe^ung, toenn man ertoägt, ba§

an einen Knaben gerichtet ift, t)on bem ber S)i(^ter fagt: Even as when first

mllow'd thy fair name. 2öie in biefem ©onette !ann nur ein S5ater jum
nen ßinbe f^3re(^en, ob e§ i^n öerftel^t ober nid§t. i)er „füge ^nabe" ftarb

on 1598, nnb ba§ ©onett ift nod§ M feinen ßeb^eiten gefi^rieben. 5luf il^n
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mag au^ ba§ 52. mit genietet tetn, ha^ fic^ an bte gamilte tnenbet unb

t)on 6txatforb entftanben ift. Der Dii^tei: tröftet fid^ üBer bte 5lBtoe|e:

mit ber SSotfteHung, ba% hu feltnete gxeube be§ äßiebexjel^enS ben äßettl^ exf

©0 Un iä) tok htx 3fieid^e, bet fid^ ftitt

3lm ©ci)lüffel fxeut gum ^eimlidien 33efi^e,
'

2;en er itid^t ftünblid) überaä^len toiC,

Um nid^t ju ftumpfen feltner fjr^euben ©pi^e.

SDa^er ber g?efte O^ei't unb |)ertlid§!eit,

äßeil fie nur gelten in be§ ;Sa^te§ Sänge,

SSie |)auptiutoelen in hixa §al§gejd^meib'

Unb ebler (Steine bünn berftreut ©epränge.

©0 ift hk ^üi, hii eud^ mir birgt ^ ein ©darein,

©er meinen ganjcn Äleiberpomp betoa^rt,

Wh ^elt'nen <S(^mu(f am felt'nen gfeft 5u lei^n,

2)a§ bie Verborgne 5pra(^t neu offenbart.

©efegnet fcib mir, bereu ^olber SCßerti)

(Seäeigt beglüdt, entbe^^rt bie .^offnung uä^rt.

(Segen bk geliebte gtan lä^t ex fid^ im 109. Sonett über hk ©xünbe

hk if)n beftimmten, hk Seinen auf eine 3eit gu öexlaffen. @§ möge jd)e

als ob ex lieblos getoefen, abex ex bittet, i^m biefen SSoxtouxf ni^t gu mci{

D fage niemals, ba^ iä) falfd^ bom «^erjen,

Obtool 5lbtoefen^eit bie flamme fd^toäd^er zeigte:

^ä) fönnte gan^ fo leidet üou mir mid) fd)eiben

3ll§ meiner ©cele, hk bir rut)t im «^erjen.

Sa§ ift mein ßiebeg^eim; ob id^ audt) fd§toeifte,

2öic rtler auf Oleifen gel)t.; id^ te^^re toieber

3ur redeten 3eit, t?on Seit ni^lt umgetoaubelt,

Unb bringe felbft ba§ Sßaffer, ha^ mid§ reinigt.

©laub' niemals, ob in mir aud^ aße t5^et)ler,

3)ie fid^ an att' toa§ 33Iut ift l^eften, ^errfd^ten,

2)afe id^ fo toiberjinnig unb bet^ört fei,

gür nid^t§ aÜ' beine§ @uten ©d^a^ ju laffen.

S)enn nid§t§ nenn' id^ ben toeiten äöelteubatt,

5^ur, meine 9tofe, hn bift brin mein Sin.

50^ag hk^ Sonett nod§ einex fxü^exen S^tt angel^öxen, al§ bie S^xeni

no(^ nid)t xul^ig extxagen touxbe, ha^ nnmittelbax folgenbe 110. gel^öxt 5u

f:pätexen, als bex 2)i(^tex ben 3^^^ 1^^^^^ 2^]§ätig!eit in Sonbon exxeic^t I

unb nun o^ne Soxgen in hk §eimat]^ gurüd^lel^xen !onnte. @x blidt au]

Sßexgangenl^eit unb 3utoft:

5ldt), eg ift äßa^r^cit, id§ ging l^ier unb bort

Unb madt)te felbft jum S^arr'n mid) für bie ©c§au,

%^ai, h)a§ mir felbft toef) tl)at, gab <^öd^fte§ too^lfeil

Unb madf)te alten 5Jieigung§anftofe neu.

3ld^, toai)x ift'§, bafe id^ fremb unb fd^ielenb blidte

3luf ha^, toa§ Sßa^r^eit; bod^ hd 5lllem broben,

2)ie§ ^rren gab mir neue .^eräen§iugenb,

§at bid^ betoä^rt al§ meiner Siebe Sefte§.

i
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©et^an ift 5lEe§ nun! ^ah' toa§ fein ßnb '^at!

*Jlie toiebex toexb' id^ ^c^ärfen mein ®elüft

3ln neuen ^^^roben, ält're Sieb' gu ftän!en.

3ltt Sieb' ein ©ott, ber idj nun ganä get)Dre.

©ib mit aSiüfommen benn — näd^ft (Sott bu S3efte§,

3tn beiner teinen, beinet lieben Stuft.

£)tefe öter^el^n l§erau§gel§oBenen Sonette geben, ol^ne ha% il^nen ettoa§ 5lnbere§

rgelegt toüxbe, al§ tpa§ fie offen felbft fagen, einen @tn5It^ in be§ S)ic§tet§

e, ber too^I t:^nt. 5ll§ id& gelegentlich ha§ S5exl§ältni§ 61§a!ef:|3eare'§ gut

i ein etfteuIii^eS genannt unb extod^nt l§atte, et l^aBe i!^t, bex t)iel ©e*

diäten, (Sebid^te getoibmet, tontbe eingetoorfen, fie ^abt fie tool bann nii^^t

. lönnen. 6ie !onnte fie bann öoxlefen labten, benn i!§xe Zö^iex !onnten

[, nnb t)on xi)x ift nid^t Betid&tet, ha^ fie e§ ni(^t gelonnt ^aBe. @§ tontbe

gefragt, oB ^Petrarca tool no(^ ©ebii^te an Santa geti(^tet l§ätte, toenn et

il^t t)etl§eitati§et getoefen todte. 2^ toei^ e§ nid)t, glanlBe e§ au(^ !anm.

t tt)a§ Betoeift ba§ gegen 6]§a!efpeate? 3ft e§ benn fo nnglanbli^, bafe

^ann feine gtan Befingt? ©oetl^e l^at e§ getl^an, 9tüt!ett unb ©eiBel l^aBen

luc^ getl^an, unb todte e§ Spiegel, e§ nid)t ju tl^un, !önnte biefe füt S^a!ef:peate

en, bet fonft in allen £)ingen fein ©efe^ in fic^ ]§at? Unb l^iet foUte et

ii(^t bütfen?
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Söon

^. 3r. ti. ttcutnaim-Jpallart.

I.
'

(S)ic 9lu§btcitung ber J?rife be§ ;5a^rc§ 1873.)

„©onj ©nglanb gleicht einem ^-Qitfen, her ftd§ auf feinem 6(^metäen§^

]§in= unb l^extoälät . . ", fo (^ataüerifixte einmal Seon ^au^^x eine toixtl^fi^af

^f(Fütterung auf ber Btitifi^en ^nfel, unb mit bemfelBen lÄe(|te bürfen

]§eute aufrufen : „bie ganje Söelt gleicht einem kaufen". 2Bit nennen biefen

ftanb ^tife; ha§ gilt aBer nur im eu|)]^emiftif(^en SBoxtöerftanbe. SBäxet

^f(Meinungen, untex bexen ft^toexen folgen §anbel unb Sißanbel nod^ in

baxniebexliegen, tt)tx!Iid§ ^xifen, fo mußten toix un§ füxtoal^x bo^u (

toünfc^en. ^xifen, fo fagt un§ bte neuexe §eil!unbe, finb @ntfd§eibungen, to

eine xafd)e SSeffexung mit \xä) Bxingen. SÖßo bleibt hk xafc^e SSeffexung fett

^ataftxo^l^en be§ 3al^xe§ 1873? ^xifen, fo 16e]§au:|3ten bie alten ^lex^te,

SBenbungen bex ^ran!fieit, l^exBeigefül^xt bux(^ toix!lid§e 5lBfd§eibung han^
6toffe unb bexen ©ntfexnung au§ hem ^öx^ex. 5lu(^ biefex 6inn be§ 2Bt

txifft nid^t 3u; obex man müßte hk taufenbe Don 6:xiben, Siquibationen

gufionen, ba§ 35exf(^totnben bex famofen „@xünbungen" al§ ^xifen be§ toixtl^fd

litten ^öx^3ex§ anfeilen; unb ha fönbe man totebex, ha^ txo| bex !xitifc§en ©ecxe

aEex biefex Untexnel^men Big ]§eute nod§ !eine günftige ^Beübung 5U Ux^ziä

fei. gxeilid^ läge in biefex 5luffaffung fd^on mel^x 6(^ein öon Sogü. £
hk aufgeEäxte ^atl^ologie öon l^eute ]§at )6e!anntli(^ hk UeBexaeugung getoon

baß jene 5lBfd§eibungen, auf toeld§e e^^hem ein fo gxoße§ ©etoid^t gelegt ton

ni^i hk Uxfad^en, fonbexn hk folgen bex ^ani^eii finb, unb baß nid^t

^xanf^eit Beffex toixh, toeil hk 5lBfd§eibung etntxitt, fonbei*n ha^ gexabe 1

ge!e'§xt hk ^IBfd^eibung eintxitt, toeil hk ^xanü^eit Beffex toixb. 5lBex aud§

bcm S^effextoexben nad§ ben Steinigungen be§ 2Rax!te§ t)on biefen ^Ictiengcj

fd^often i)ai e§ bie§mal feine geBal^nten 2ßege! J
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•lifo ni(^t in einer eigentli^en ^ife, fonbexn in hex ^xan^tii [teilen unfetc

toittl^fd^aften. „^-an! l^eigt i)erienige, bei bem hk ßebenSetf(Meinungen

t ftnb, auf ben hk getoöl§nIid§en äußeren Umftänbe ungel^örig eintt)ir!en, unb

ber SSetroffene meiften§ ha^ ©efül^l fc^Ied^ten S5efinben§ l^at." 60 bic

ition eine§ ber beften 2ßer!e ber mebicinifc^en $Patl§oIogie. 5flientanb toirb

•n, ha% biefelBe auf hk gegentüärtigen SSerl^ältniffe auffallenb :|)a§t. 2öir

t un§ bal§er — fo unerfreulii^, ja :peinlid§ hk^ au(% fei — entf(3^Iie§en,

§ ^ranfenlager ber europäifc^en unb anterüanifd^en S5oI!§tüirtl^fd§aften p
unb mit Dbiectiöität ben Patienten al§ !Iinif(^e§ 5Dflaterial p Beobachten.

: ein fogenannter ,,intereffanter ^aW; hk ^ranfl^eit ift nod§ feiten fo

tt) unb ausgebreitet aufgetreten, toie bie§ntal; fte ]§at hk §artnä(!ig!eit,

rli(^!ett unb (Som^Iication für fid^, bie ein echter ^Irjt p fc^ä^en tüeig.

)iefer e§ tl^un tt3ürbe, muffen aud^ toir un§ bemül^en, nad^ aufmer!famer

fuc^ung ber entfd^etbenben Umftänbe hk i)iagnofe p fteEen. 2Bir be=

bamit feinen neuen 2öeg. 5Die 5^ationalö!onomi! !ommt immer mel^r

5infi(j§t, ha% hk naturtoiffenfc^aftlii^e ^Jletl^obe ber g^orfi^ung auf bic

n ^ßorgänge be§ toirtl§f(^aftIi(^en 2eben§ mit ebenfo gutem ober mit befferem

^e angutnenben ift, al§ hk :pI)iIofo^5if(^e 2)ebuction. Die naturtr)iffen=

id§e ^etl^obe antüenben, l^eigt aber: ben 25erlauf einer @rfc§einung genau

^ten, benfelben in möglid^ft ejacten 5lu§brü(fen unb ^ai^kn öer^eid^nen

uf biefen ))ofttit)en ©runblagen einen anal^tifd§en 6(^Iu§ aufbauen. 3!n

Il^at läßt fi(^ bie äßirtl^fdjaft unter allen ®efi(3öt§:|)un!ten ber 9latur=

mg unb §eil!unbe betrachten; unter bem ©eftc§t§:pun!te ber$pi^t)fioIogie,

m normalen unb gefunben 3iiftanb ^u !ennen, unter bem ber^atl^ologie,

:e burc^ ^an!l§eiten Veranlagten ^eränberungen 5U Verfolgen, unb enblid^

htm ber Sl^era^jie, um hk Teilung p erloägen.

31^^fioIogif(^e§ nun bürfen toir l^eute tjon unferem großen ^Patienten nic^t

igen; fein ganzer Seben§^roce§ ift fo fürt^terlid^ geftört, ha^ e§ nid^t an

,eit toäre, fid) je^t M einer ©d^ilberung be§ normalen 3uftanbe§ lange

)alten ober Weitläufige i)arftellungen unb ßel^rfä^e über ba§ Sl^ema ju

Mn : toie 2)iefe§ unb 3ene§ im gefunben, frifd^ ^ulfirenben £)rgani§mu§ gu

flegt unb toie e§ fein foltte. S)efto fruchtbarer ift ba§ :|3at]^oIogtf(^e ©ebiet.

ill 6^m^tome ber @r!ran!ung. äßir erfal^ren fie öor Willem au§ ben Magen
mbtoirti^e, ^nbuftrieUen unb ^aufleute, bieffeit§ unb jenfeitg be§ Dcean§

;

3lu§fage bilben getoiffermagen £)a§ienige, töa§ ber ^Irjt hk „5lnamnefe" nen=

iirbe: 5Jlitt]§eiIungen, ttjeld^e ber ^-anfe felbft mad^t. ^ie bergleid^en eingaben

: mebictnifc^en Diagnofti! borftd^tig aufaimel^men finb, fo aud^ in unferem

^§ finb 6d§ilberungen, toeld^e meift ©efü^le unb (5m|)flnbungen ber öer^

nften 5lrt betreffen, untermifd§t mit ^utl^magungen über bie ©ntfte^ung

ebel§, tt)obei hk fubiectiüe ^nfd^auung hk $auptfad§e bilbet. 9lebftbem

rfal^ren tnir bie @r!ran!ung ber SSoIfstüirt^fc^aften aud^ auf bem ftd^ereren

ber objectiöen Unterfud^ung; ha^n foE un§ bie 6tatifti! leiten, beren oft

ierige unb langtoeilige 3ifferncoIonnen @eift unb 6inn be!ommen , wenn

lie rid^tig p lefen öerftei§t. Umfäffen fie bod) ha^ ganje SÖilb ber focialen

)!onomtfd^en Seiben unb greuben, tnclc^e bie ^enfd^^^eit in einer be=
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ftitntnten $Pettobe etbulbet unb etlelBt. ^ie Statiftü, aufgel^äuft in bcti

tilgten bet SSeteine unb ©enoffenfd^aften, bet $anbet§!amntern unb S5B

ß^oEcgien, bet ©enteinben nnb ©togftäbte, bet £)uobe5= unb bet ©tofefta

Bietet eine teid^e ffütte öon ^atettal, um ben SSetlauf bet iüngften Stötii

3U öetfotgen. ^^ fte aud^ nid^t etfd^ö^Dfenb , ja in öielen glätten jogat i

öetläfftg pfamntengefteEt, jo getoäl^tt fte boi^ einen befjeten XotaI=@inbtud

jene Seute glauben ntad^en, bencn e§ Bequemet jut $anb liegt, mit Spi^

ftatt mit 5ll^atfad^en p atgumentiten.

DBgleid^ e§ auf ben folgenben SSlättetn unfete ^lufgaBe fein tüitb, hk

l^eetungen bet toitt'^fc^aftlic^en ^tife botpggtüeife in Deftctteid^ unb S)eutfd

5U öetfolgen, fo batf un§ bk§ benno(| t)on einem tüeiteten 5lu§BIitfe i

üBtigen S^l^eile bet @tbe nid^t aBl^alten. i)ie meiften SSotgänge, bie jti

unfetet näd^ften 5^äl^e jugcttagen ^aBen, tüütben unöetftänblid^ BleiBen obc

ittige S5euttl§eitung etfa]§ten, tüoHte man fie ifolitt in S5ettad§t jie'^en. ^c

bütfen toit tüol eine 9lunbf(^au üBet hk iüngften ©tfd^üttetungen bet q

SBelttüittl^fd^aft t)otau§fd§i(fen, el^e tt3it un§ benjenigen Beiben S5ol!§ti

ftj^aften jutüenben, hk un§ unmittelBat Betül^ten. ^

f)ie fociale unb ölonomifd^e ,^tan!l§eit, tjon tneld^et triebet im 3al§tc

faft aEe S5ölfet be§ @tbBaIIe§ Befallen toutben, ift an fi(^ triebet neu, nod^,

innetften 2öefen nad^, unetfotft^t; il^te S)iagnofe ift im (Segentl^eile fel^t

unb genau ^u fteHen. „^ifen" at§ folc^e, tüenn au^ nidit ftet§ fo Begei

!ommen in allen ^enfc^enaltetn tot; fte tteten aBet mit ganj biftinctetn

ta!tet etft feit bem 18. ^a^tl^unbette nac^ lütgeten obet löngeten Raufen i

toiebet auf. S)ie gto^attigen g^ottft^titte bet 5ltBeit§tl^eiIung, hk bami

fammenl^Sngenbe 5lnfammlung tiefiget (Sapitalien, bie ©intii^tungen be§ Si

unb bie ©nttoitfelung be§ mobetnen 35et!e^t§toefen§ l^aBen hk ©(^affen§!tQ

eine ftül^et ungeal^nte $öl§e gel^oBen; fie l^aBen aBet au(^ hk ^eime be§

Btau(^e§ unb bet UeBettteiBung biefet neuen ^äfte in hk SSitt^fd^aft <

60 leitet e§ einft toat, ha^ ganje toitt'^fd^afttic^e ©ettieBe p Be]^ettf(!§e

in ben tid^tigen ©teuren ju l^alten, fo fc^toietig, Ja unmöglid^ ift bie§

getootben. S)a etfolgen gat leicht ou§ ^tttl^um obet Böfet IBftd^t

f(^teitungen , bie fidö Balb futt^tBat an OTen, aud^ ben (Setäufd^ten un

fi^ulbigen, tacken, ^n legtet Sinie ift iebe ^tife auf eine betattigc UeBetfi^t

be§ l^altBaten ^ageg ptüdtäufü^ten. i)utd^ öetttauen§felige Umtüanblui

toitüid^ botl^anbenen, obet in golge be§ (5tebite§ a(§ üot^anben gelt

fCüfftgen Sapitalien in ftel^enbe Einlagen toitb bie (Sütet^ßt^eugung jeil

mit aE^u gtoßet @ile unb in aEju toeiten Dimenftonen öetme'^tt; bet ^

unb Sonfum toitb l^öl^et angenommen, al§ et tüitüid^ ftel^t, unb auf hu

gitten Hoffnungen l^in immet fott ptobucitt unb „gegtünbet". gtül^e-

fpätet ttitt ba§ ^Dligöetl^ältnig au 2:age. i)ie ©tötung be§ ® 1

getüid^teg 5tt)ifd§en ©t^eugung unb S5etBtaud^ ift unau§BleiBIid^, unb b

bie ^an!]^eit, hk „^tife". 5Denn meift unglauBIid^ tafd^ folgt htm M
ton S5ottäti§en, hk nid§t an 5!Jlann ^u Btingen finb, bet 6tut5 bet $tei '

i^tet tot'^et oft fd^tüinbell^aften ©öl^e; e§ folgen natutgemä^ hk gtofeci ^



®ie ^tfc in ^anbel mb SBattbcI. 413

i] jcrgefel^etten SSetlufte aUet S)exientgen, toeld^e ft(^ in bett Betteffenben Unter*

p nungen engagttt ^abtn, 3a5tog§=@tnfteIIungen unb S5exatmnngen.

2®enn bte UeBet:ptobuction unb UeBetf^ecuIation auf einzelne ©eBiete unb

sine Stoetge be§ tütttl^fd^aftlic^en @ttoexBe§ etngef(^tän!t BletBt, jo ruft fic

t(ä§e unb ))attieEe ^rifen ^ettjot, toelc^e getoiffetntagen ben „Socalaffectionen"

IcBenben ^'öxpn§ entj:|3te(^en, ballet öetl^ältnißntagtg leidet ju ertragen unb

iBerftel^en jinb. ^ebe tnirtl^fc^aftlid^e ^rtfe nimmt — ha^ !ann al§ 5l^iom

m — tnie jebe :pl^t)fifc^e ^ran!]^eit il^ren 5lnfang rein local; fte ftammt

1 nur au§ einer übermäßigen Si^W^ öon $roöiftonen an einen Beftimmten

,
glei(^ jener §anbel§!rife, bereu fd^on Sit)iu§ geben!t, unb tneld^e öor me^r aU

[ 3a^rtaufenben im Sager be§ älteren @ci:^io ton ^ortl^ago unter ben ^auf=

en au§Brac^; ober fie Beginnt mit einer üBerftüffigen 5luffta:t)elung öon

mialtnaaren, toie bie gro^e ©amBurger ^ife t)on 1799, ober enblid^ mit

t finnlofen UeBerprobuction öon S5örfeneffecten unb 2ßert'§:|3a:|3ieren, toie bie§

iben erften 6tabien ber 1873er ,^*ife in SBien unb S5erlin ber ^aVi toar.

it§ muß — toenn e§ fi^ ni(^t au§na]^m§lt)eife um eine l^eutjutage immer

ner toerbenbe eigentliche @elb!rife l^anbelt, t)on einer ober ber anberen 3Baarc

S t)on ganzen Kategorien berfelBen eine größere 5[Jlenge erzeugt ober auf ben

üi geBra(^t tnerben, aU baöon toir!Ii(^ aufgenommen unb confumirt tnerben

i, fo ha% au§ bem ^ißöerl^ältniffe ^toifd^en 5lngeBot unb 9^a(^frage eine

tmung be§ fonft forttoäl^renb erfolgenben gegenfeitigen 5lu§glei(^e§ l^eröorgel^t.

[(j^gültig ift baBei, oB biefe UeBeriprobuction bie ipl^antaftifd^e SieB^aBerei an

B men Betrifft, tnie Bei ber l^äufig al§ ^uriofum angefül^rten ^arlemer Stulpen*

Im
mit ber Krifc be§ 3>- 1634; oB fte ba§ §imgef^innft ber ,,Mississipiens",

in ber Sam'fc^en 6(5tüinbele:^0(^e tjon 1715—1720 in gran!reid^, ober

it SetfenBIafen (bubbles) be§ 6übfeef(5tninbel§ auffteigen läßt, tnie in ^glanb

3. 1720; oB fte S5crge öon SSatimtnoIIBallen auft^ürmt, toie in ber norb«

ri!anif(^en Krife t3on 1839, ober oB fte enblid^ 5!Jla!lerBan!= tmb 3(oBBer:|3a:piere

Inmaffen brutfen laßt, inie in €efterrei(^ unb 2)eutftf)Ianb im 3- 1873.

I 3n ber erften acuten Störung liegt aBer, toie gefagt, nur ber 5lu§gang§=

li!t einer örtlii^en ^anf^eit, tneld^e unter günftigen Umftänben unb burc^

Sunige ^ntnenbung ber richtigen, oft fel^r ftar! an 6taat§^itfe ftreifenbcn

^
;tel au(^ tnäl^renb il^rer üBrigen Dauer auf einzelne (Brup^en ober X^eile

^Probuction Begrenzt toerben !ann; gelingt hk^, fo nimmt, bie „Krife" ol§ne

te @efa:§r für hk ©efammtl^eit il^ren S5erlauf, Bi§ ha^ ©Iei(^getoi(^t in bem

«Inen ^^l^eile be§ tt)irtl§f(^aftli(^en Organismus eBen toieberl^ergeftettt ift.

tj anberg aBer ftel^t hk 6a(^c, tncnn bie Socaliftrung nic^t im redeten

ment öerfud^t toirb ober mißlingt, unb toenn bie ^anl^eit burd^ SBIut unb

BUpl^e in ber ganzen S5oI!§tnirtl^f(^aft 5lu§Breitung finbet, alfo ettoa öon ber

Börfe unb bem @ffectenmar!te üBer'§au:|3t auf bie 3öaarenBörfe unb hen

vntar!t üBergreift; ober toenn fte öon bem einzelnen ©etoeBe unb bem ein=

' u Organe auf alle anberen gleit^en ©etneBe unb Organe, alfo ettoa t>on

Jtr SSauBan! auf aUe $8augetoer!e , öon einer @ifeninbuftrie=@efellfd§aft auf

^] Öüttentoerfe u.
f. f. üBertragen tnirb. 3n biefem Statte fte^en tnir t)or

ir allgemeinen (Sr!ran!ung be§ Organismus, bereu ©efäl§rli(^!eit mit hevx
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Umfange toä(5ft, toeld^en fte annimmt, nnb mit bet 'j^eii, tnäl^tenb toeld^ct

anbauett. @§ ift üBerftüfftg, an^hrndliä) jn fagen, ba§ hk Ärife be§ 3. 1

nid^t localtfixt toutbe, fonbern eine joli^e allgemeine ^an!l§eit im jt^Iimm

6inne be§ SBotteg ift. 3Bii: fluten fie in atten ©liebem! ®§ bütfte beim

gut !laxen DatfteEung bexfelöen am meiften bienlid^ fein, tcenn tüix nn§

2;]§atfa(^en öetgegentoättigen, toeld^e für biefen il§ten allgemeinen ßl^axo

entfd§eibenb unb angleid§ geeignet finb, ben @infCn§ betfelben auf §anbel

Sßanbel ju Bejeid^nen.

S)a3u gel^ören gtoei 5Dfler!male: ha^ täumlii^e Umftd§greifen bet ^fe
ha^ ^xfaffen faft aller großen 2Belt]§anbel§= nnb ^nbufttieätneige bux^ bi

tou(^tige 5ltme.

Suetft hk texritotiale 5lu§be]§nung bet ^fe be§ 3[öl§xe§ 1873; flc

in bet ganzen Sßixtl§f(^aft§=@ef(^id§te nux mit bexjenigen einex einzigen öot.

gel^enben, ndmlid^ bex 1857ex ^ife t)exglei(|Bax; !eine anbexe baxf il^x in bi

txauxigen SSexül^mtl^eit gleid^gefteHt toexben. S)amal§ ift hk ßatoine —
eine ©(^ilbexung in bex „Deutfd^en 33iextel}al§x§f(^xift" anf(^aulid§ ma^k
mit t)ex]§eexenbex ©etoalt öon hen llfexn be§ £)]§it), too fte bux(^ ben tüül^lexifi

2^xitt bex üil^nften 6:peculation in SBetoegung gefegt tooxben ttjax, nnauf!§ali

na(^ Dften gegangen, ]§at bie atlantifc^en Staaten bex gxofeen 9le:|3u]6li!

bxü(!t, um naä) gewaltigem ©:|3xunge üBex ben Dcean in ©nglanb nnb auf 1

geftlanbe be§ euxo:^äifd§en 6ontinent§ niebex^ufallen unb 16i§ in hk @be

um ba§ öaltifi^e 50^eex, naä) 91oxbbeutf(^lanb , $Polen unb ©fanbinaöien

bxingen. äöix toiffen, baß aud§ l^iex i^x öexnid^tenbex Sauf no(^ nid^t gefd^lo

toax, fonbexn ba§ fte f:|3ecieE öon §aml6uxg nad^ 6übamexi!a unb 5luftxal

in hk 3nfeln bex 6übfee unb be§ inbifc^en ^xd§tpel§ üBexfd^lug, too fic

buxdö äal)lxeid^e S5an!exotte in ^w be ^^neixo unb ^onteöibeo, in ^ue

5l^xe§ unb 35al:|3axaifo, in $Poxt au $Pxince unb S5atat)ia eBenfo anfünbete,

öoxbem in SSexlin, ^Imftexbam unb SÖßien. „3n alle ©efc^öft^gtoeige l^üBen :

bxüBen l^at fte gxögexen obex gexingexen 6tillftanb geBxac^t; tüie bex 2)iel6

bex 9^a(^t l^at fte hk auf fd^lüinbelnbe ^öl^e geftiegene, f:|)eculixenbe unb \

bucixenbe SBelt üBexxaft^t; im tiefften :^olitif(j^en gxieben, nad§ aEfeitig xei

@xnte ftüxäte bex S5au gufammen, tüeld§ex in ^al^xen bex Sil^euexung unb et

gxoßen ^xiege§ einem S^uBexfd^loffe gleid^, ha^ bex @inöbe entfteigt, ft(^ c

geti^üxmt l^atte."

3flun, hie 1873ex ^xife ^at i^xe öexnid^tenbe Sftetfe um bie SBelt aud^

exftaunlid§ tojex 3^^^ gemad^t unb aHüBexaE il^xe tjexnid^tenben 6puxen jur

gelaffen. ^ex 5lu§gang§:|)un!t bex 6:|3xingflutl§ toax bie^mal ni(^t hie

Life Insurance aud Trust - Company , toie öox fed^^el^n 3al§xen Bei unfe

tran§atlantifd^en §anbel§freunben , fonbern hie 2ß i e n e r S5 ö r f e. i)iefex t

e§ öorBe^alten, ben erften @tein gu rütteln, tneld^er bie trügerifd^en ^Pol

ber iüngften !^eii töunberBar fc^nell in eine 3fluine öertnanbelte. 5Jler!tDih

genug: in 3Baf]§ington l^atte ^Präfibent S5u{^anan feine ^ntritt§Botfd§aft t)

4. Wdx^ 1857 mit ben ftoljen SBorten eingeleitet: „Unfere ginanglage ift o

©leid^en in ber ©efd^id^te," — ein §al6ial§r barauf toar hie @efd§äft§3errütti

„ol^ne ©leid^en in ber @efd^id§te". ©öenfo pt)erft(^tlid§ burfte hie öfterreid^t
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jtontebe im gtül^jal^te 1873 ben „t)oI!§n)tttl§f(^aftIt(^en 5luffd§lt3ung" tül^mett —
tttge 5!}lonate barauf tnat bet „5luff(i^tr)un9" bal§in. 3m 5D^onate Wai hJUtbe

IT bte Störung be§ @Ieid§getüt(^te§ auf einem öet^ältnigmäSig üeinen unb

fd^einBaten ©eBiete offen!unbig. 6(^on geraume 3^^^ ^^r ba§ in feinen

cunböeften erfi^ütterte unb tüan!enbe ©eMube ber SSörfenfpecuIation nur mel^r

nftlid^ geftü|t tnorben; aU hk Eröffnung ber 2ßeltau§ftellung ben tion ben

pielem erträumten 3m^ul§ nid^t 16ra^te, toar !ein §alt me^r. ^m 9. ^ai
it hk eigentliche ^ataftropl^e be§ 3iifommenBru(^e§ mit einer §eftig!eit ein,

l^e alle frül§eren .Qrifen in ber ©röge unb gur(^t6ar!eit be§ Unglütfeg, ha^

jur golge l^atte, in Schatten fteEte. 5!Jlaj Söirt^ ft^ilbert biefe S5örfen=

eigniffe in feiner an (Sinjel^eiten ungemein reid^en „®efd§{(^te ber legten

mbel§!rift§", in fo leBenbiger Sßeife, bag tnir berfelBen öiel intereffanteg

aterial entnel^men !önnten; toix !ommen fpäter barauf ^nxM. 2Sa§ un§

er 3unä(^ft Befd^äftigt, ift hk tüeitere, Befonber§ bie geograpl§ifd§e 5lu»Breitung

: ^ife. ^uf ben „^at^" folgte in Söien unb Oefterreid^ Bi§ ungefäl^r in

t §o(^fommer 1873 eine rein locale unb acute @r!ran!ung, eine hie (Srünber=

piere ber öerfdöiebenften Sorten umfaffenbe ©nttüerti^ung mit bem au§ge|3rägten

iara!ter ber 25örfen!rife. S5on ber jtoeiten §älfte be§ ^dijxe^ 1873 an meieren

) aber in erfc^redenber Söeife hie 6^m:^tome ber allgemeinen 5lBfa|!rife,

er Bi§ lang unöorgefeigenen 6to(fung öon ^anhel unb ^[nbuftrie. 2Ber

ene Sinne l^atte, mu^te fe^en, ha^ in ben nun rafd^ folgenben @rf(^ei=

ngen hie Meinte eine§ d^ronifd)en 2eiben§ Vorlagen. 6(^on fel^r frül^^eitig

ben fi(^ ^njeii^en für ba§ 2Beiterf(^reiten ber ^rife t)on Söien naä) anberen

Jrfen unb Warften in Defterrei(i)=Ungarn, ^In^eid^en il^rer furchtbaren ^Jlieber*

ffung in aEen 2;i§eilen ber ^onard^ie; ^ßrag unb ^e\i iüurben ^uerft unb un=

ttelBar in 50^itleibenfd)aft gebogen, ganj Ungarn fül^Ite fd^on im §erBfte

73 hie @rfd^ütterung , toeld^e in Defterreid^ il^ren Urf^jrung genommen l^atte.

ilb finb au(^ im üBrigen @uro<)a, ja in ben übrigen 2^]§eilen ber ganzen ^he
^e^eie tüa^rjunel^men.

2)er Settfolge nad§ ftel^t 3[t alten obenan. Sd^on ^itte ^nli !ünbigte

) hex ütüdtfd^Iag ber 2öiener S5örfen=^ataftropl^e bort an; juerft burd^ 3a]^I=

d§e S5an!erotte in SSotogna unb glorenj; bann in 9lom unb auf ben SSörfen

=ti Slurin unb @enua, too eine förmlid^e $Panique eintrat, „©elbnotl^ unb

>rfen!rife/' fo fd)reibt man au§ ©enua, „finb hie i)etiife in 3talien . . .

itfere §äfen finb mit SCßaaren überfüttt, bie feinen S5egel§r finben . . . ^ie

üurfe faEen in rafenber @ile. " SSalb nad^ bem 5lu§brud^ ber ^rife in Italien

itben 6:^uren berfelben in hem entgegengefe^ten S^l^eile @uro:pa'§, in 9flu§ =

Inb, bemer!bar. 9lid§t, al§ ob biefe beiben ^u§brü(^e öon einanber caufal

(fingen, fonbern tüeil fte Uihe einer unb berfelben ©runburfad^e, einer allge=

tinen Ueberf^annung ber loirt]§fd§aftlid^en Gräfte, ju^ufd^reiben finb, fül^ren

t X fte in fold^er '^ei^e auf. gö'^IungSeinftettungen in 5^ifd§nii=5Rotogorob, $ßer=

len^eiten in 5!Jlo§!au unb fd^Iei^ter ©efd^äft§gang in Obeffa finb beren 6t)m=

^me. „i)ie unl^eilöoHe ginan^trife, toeld^e al§ 5lu§gang§pun!t hie reijenbe

tfiben^ Defterrei{^§ getoäl^It l^atte" — fo lauten hie SSerid^te au§ Dbeffa —
»luvten auc^ l^ier al§ unau§bleiblid§e ^Jolge tottftänbige ©efd§äft§ftille ]§ert)or=

3)eutfe^e ghtnbfd^ou. III, 6. 28
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tufen; hie ßia^italtett, tt)el(^e fi^einBat fo xei^li^ 5lnfang§ be§ Qal^xeg bagetoefc

unb fo freigebig öon unfeten iungen ginanainftituten auSget^eilt toutben, to(

gefäl^tlid^e unb ma§Io§ ejaltixte 6pecuIationen etft in gonb§ unb bann

§Äufetn ttjad^gerufen, tetftegten" . . . ^m folgenben Wonaie toat hu <B^anrm

Beteitg ^o^ genug getrieben, um fi(^ in einem t)er]§eerenben 5lu§bru(!^ ber ^
ienfeit§ bes atlantifd^en Dcean§ ju entlaben. 5lm 20. 6e:|3temi6er traf in @uto:|

au§ 5Jleto = 5)or! ba§ ^abeltelegramm ein, ttjeld^eg fJaEimente unb ben 6tut

auf hu SSanfen unb 6:par!affen berichtete; balb barauf !amen nähere 3^ad§rid^ti

über hu 6u§:t3enfti)nen sal^Ireidöer girmen unb Unternel^mungen, über ^anifd^i

Sd^redten an ber Söörfe, 6d)Iie6ung berfelben unb aEe getoö^^nlid^en 6t)m:ptoT

einer acuten ^ife. 3^0(^ am 12. 6e:|)tember fd^reibt hie „9^eto=5)or!er ^anbd
3eitung", bereu ben!tt)ürbige SSIätter au§ jener fieberl^aft erregten Seit ö

un§ liegen: ,,^n 6(^lad^tfelb ol^ne Seid^en ift eine im ^ieggtoefen neue @rfd§(

nung, über tneld^e toix l^eute p berid^ten l§aben. Die Dottftönbige 5Deroute b

@olb=6;iique ift erfolgt, unb bennod^ ift bie 25brfe öon gattiffement§ öerfd^o

geblieben" ; unb mit 6iegermiene rül^mt hu\e^ S5Iatt bie geftigfeit ber amert!

nifd^en 3uftönbe. 3n ber ^toeitfolgenben 9^ummer aber beginnt ber am 26. 6e

tember 5lbenb§ gefd^riebene „ßeober" mit einer tiefen SSerftimmung : „5^ad^ eine

ber t)erl§ängni§DoEften ^age, toeld^e hie an ^ataftro:|3l^en reid^e ©efd^id^te 2öo!

ftreet'§ p öergeid^nen ]§at, fd^ien M S5eginn be§ ©efd^äfte§, am 22. 6e:|3tembj

ha^ SSertrauen einigenna^en äurüdtge!et)rt ju fein. 2)ie SSefferung foHte ob

nur tjon furjer i)auer fein, benn eine l^albe ©tunbe, nad^bem fidö hu Z^oxe h

6tod^=@jd^ange geöffnet l^atten, traf hu ^itt!)eilung ein, ha^ hu Union Ti-u

Company fuSipenbirt l^atte. ^ür hu 6cenen, toeld^e biefer 5flad§rid§t folgten,

ha^ SBort „$Panique" ein unpreid^enber 5lu§brud^. ßl^e bie, toie öom äßal^nfii

ergriffene ^affe ber 5!Jla!Ier ftd§ t)on biefem 6daläge erl^olen !onntc, öerbreit«

fi(^ bie §iob§:poft, ha^ hie Bank of Commonwealth il^re S^^togen eingefte

l^atte, unb hu an fold^en Unglüdt§tagen nie rul^enben ©erüd^te fprad^en fog

t)on bem S5an!erott S5anberbilt'§. S)amit fd§ien hie Sünbftut^ über hie 355:

]^ereingebrod§en ju fein , . . ha§ S5ertrauen toar gän^lid^ gefd^tounben, m-

glaubte nur ba§ nodf) al» 2Bertl§e betrad^ten gu !önnen, tüa§ niet= unb nagelf

tnar; man fd^rie unb l^eulte ftd§ gegenfeitig an unb atte SSanbe ber Drbnu

toaren gelöft." Unter fold^en 6cenen erfolgte bie ©dtiliefeung ber gonb§börfe

ein in ben 5lnnalen i)on 9^eto=5)or! nod§ nid^t öerjeid^neteS ©reignig, eine !^)^anc

maferegel, tneld^e nur hie eifeme 3^ot]§tt)enbig!eit red^tfertigte , ha ein längci

Offenbleiben ber 6todt=@jd^ange alle girmen, toelc^e mit berfelben in irge

tneld^er S5erbinbung ftanben, in toenigen 6tunben bem fidleren 9luin l^ötte er

gegentreiben muffen.

6o l^eftige unb getoaltfame 6törungen, juerft hie hex Söiener SSörfe, boi

bie Säl^mungen ber italienifd^en $lä^e unb balb hie eben gefd§ilberten öel^ement

ßrfd^ütterungen ber 5^eto=?)or!er 6tod^=@jd§ange, mußten ben 3ünb|toff, too

fonft noc^ angel^äuft tnar, jur ©jplofton bringen. £)a§ gefd§a]§ benn aud^ fe

rafd^ in SSerlin unb Sonbon mit gan^ eclatanten 5lu§brüd^en. S5 erlin gdl^

feine fd^limmften 2^age be!anntlic§ jtoifd^en bem 10. October unb 10. Decemt

1873; hie Duiftor^'f^e S5erein§ban!, mit Mem, toa§ baran l^ing, gab l§ier b
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gnal aum Sufammenftutae ; mit t]§tet get{(^tlt(^en Stquibation tt)urbe nt$t

§ in SSexIin, fonbem in gang S)eutfc^Ianb hex Einfang be§ Q^aEiteng unb

iuibiten§ t)on S5an!en, S5augefettfd^aften unb ©ifenBal^nen gemad^t; t)on

;met int öugerften 5Rotben be§ beutfd§en 9leid§e§, bon ^öniggBetg unb i)on3ig

]§inoB nad^ S5te§Iau, ©öxli^, Dte§ben, öon ^antButg Bi§ 50^agbeButg, @xfutt,

an!furt unb ^üui^en 30g ba§ ©etoittet fort, nid^t üBetaE BIo§ teinigenb,

betn oft unb t)iel mit feinen T^eftigen 6(^Iägen öetnid^tenb. 2öit toetben

tet no(jö bat)on gu erjä^^len ]§aBen. 3>n Sonbon tüat e§ bet 50lonat 5^o=

tBet, h)el(^et bie ülef[eje bet continentden unb amerüanifd^en ^ife in ümx
nique bex SSöxfe öxad^te, bie giemlid^ l§o]§e S)imenftonen annal^m; bie

ime^" Beginnt il^ten 6it^=S5eti(^t tiom 7. 5^oöeml6et mit ben Sßoxten: „S)ie

:ntli(|e 50^einung ift, tüa§ ben 2ßextl§ aEex 5lxten öon Effecten Betxifft, in

m Suftanb öexfe^t, in tueld^em jebex 5l:|)^)cE an hie SSexnunft tjexgeBIi(^ ift."

gleidö e§ bie§mal nic§t ju bem Betauten ^xifenfignale, bex 6u§^enfion bex

n!octe, !am, toaxen bo(5 einige 2Bo(^en einex fe^x gef:pannten Situation ju

jeid^nen. „An excessive stringency of rates and no small alarm," fo fagt

Betaute „Commercial History and Review" be§ englifd^en „ßconomift" füx

3a]§x 1873, inbem fie l^injufügt, ha^ in biefex bxol^enben 5lufxegung be§

it!te§ no(^ ein );iaax ^JaUimente genügt l^dtten, um ha§ gxö^te Unl^eil unb

5luf]^eBung bex SSan!acte l^exBeijufül^xen. Söenn toix baxan exinnexn, ba§

§ in hem fcanbinat)if(^en 9^oxben @uxoi)a'§ hie ütefteje bex ^ife gefül^It

eben, ha^ im 6pätl§exBft 1873 in 5lmflexbam gaUimente au§Bxa(^en, in

ttexbam hie Umfä^e ^u ftagnixen Begannen unb bex äBaaxenl^anbel 5lnttoex=

'§ einen :|)Iö^Iid§en 6tiIIftanb exful^x, fo ift hie texxitoxiale ^u^Bxeitung biefex

:xantag auf unfexem (S^ontinente genügeub d§axa!texiftxt. ^ie auffallenbe

Hj^einung, ha^x^xanlxei^, toeld^el fid^ tam t)on einem unglüdlid^en ^ege
)It l§atte, öon bex ^xife fo ju fagen ööUig öexfc^ont BlieB, ift Be!annt; au(^

@x!läxung liegt nal^e. i)ie nömlic^en 5Jlittiaxben, bexen 5lBtxagung an

itfi^Ianb eine toefentlid^e Uxfai^e bex l^iex unb in Deftexxeid^ Beginnenben

i exf:pecuIation toaxen, l^aBen gxanfxeic^ t)ox bem 6d§i(ffale Betoa^xt, tüel(^e§

in alle Sänbex bex Söelt exeilte. £)enn in bex $exiobe bex 35extxauen§felig!eit

Ij be§ finnlofen 5lufBauen§ einex Untexnei^mung auf bex anbexen toax boxt

)i SSefonnenl^eit , hex gefd^äftlid^e @xnft unb hie 6f)axfam!eit an bex 2age§-

n mng.

S)o(^ toix l^aBen ben Sauf bex ^fe nod^ toeitex ^u öexfolgen. 2)a§ hem=

een in @uxo:|3a ni^i §alt geBoten toexben !onnte, ift tool Begxeiftid^, toenn

ni auf hie feftgefd^Ioffene ^ette aUex ©liebex be§ gef(jäftli(^en ßeBen§ in un==

etn ©xbtl^eile Blidft. 5lBex ha% biefe toixtl^fd^aftlici^e ^an!l§eit hie fexnften

Siiete t)on 6ilbamexi!a, bag fie aud§ ha^ 6^a:|3lanb unb ^luftxalien exeilte, ift

i ^fd^einung, ioeld^e in l^ol^em ^xahe unfex ^ntexeffe toad^xuft; benn flc

il:aeugt un^ tjon bex ©Ieid^axtig!eit bex toixfenben Uxfad^en in hex ganzen

Sittoixtl^fd^aft unb öon hem innigen (Sontacte, intoelc^en hie ganje 5Jlenf(^]§eit

n1^ ben mobexnen Sßexfe^x unb ba§ ßxebitleBen unfexex Xage geBxad^t tooxben

f 35on 3al§Ixei{^en $Pun!ten bex @xb!axte taud^en in bex ^toeiten ©älfte bc§

3ixe§ 1873 unb im Saufe be§ ^al^xeg 1874 getüiffexmagen f:poxabifd§e 5^ad5-

2S*
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ttd^ten auf üBer ^rifen unb Störungen; al6er fte pngen unter etnanber ]o c

gufammen, toie hie Stöße etne§ ©rbBeBenS, hk an öerfd^iebenen Orten tnal^ri

nommen toerben. S)a langen an einem 2^age fJaEtmentSBerid^te öon 25ucr

5l^re§ ein; an einem anbern 2^age bringt hk $Poft 6d^ilberungen t)on Sdl^mu

ber ©efd^äfte in 5[Jlontet)ibeo
;
^tüar erHidfen hk Sa $piata = 6taaten hk 1

fai^e biefer Störungen in il^rer :t3olitijd§en Sage, aber fte fc^Iiegen fid§ auffallt

ben SSorgängen in 5Reto=5)or! unb in @uro)3a an unb Bilben ha^ ginale e«

gleichartigen S^teil^e t)orau§gel§enber tnirt]^f(j§aftlid§er UeBertreiBungen toie §i

;3n ben toeftlii^en, bem ftiHen Dcean jugefel^rten ^üftenlänbern Sübameri!

]§at $Peru eBenfaE§ eine „:poIitifd§e", bagcgen ^^ilx eine auggef^rod^en ö!oi

mif(j^e ^anf^eit 3U ülBerfte^en. Sänblid^, fittlid^; ftatt Guiftor^, $pia(^t i

i)a(^auer S5an! entftel^en Beif^ielStüeife in (Ei)ili t)on 1871 big 1873 toie 1

einem Sd^Iage unjäl^Iige @efettf(^aften ^iir 5(u§Beutung ber lüir!li(j^ ertragreid^

aber Bebeutenb überfc^ä^ten ^IJlinen öon 6aracoIe§, mit beren ^ctien nun at

^eußerfte fpeculirt unb eine pgellofe ^Igiotage betrieben tüirb, U§ im ^a
1873 ber (^ilenifc^e „^xaä)" gu Siquibationen unb fd^toeren Sßerluften fül^rt.

5luftralien tüurben in ber nämlid^en $Pcriobe für hk (Sonfetüirung unb 33

fenbung t)on §ammeIfXeifd§ nid^t toeniger al§ 55 „limited meat presei-vi

companies" gegrünbet; im ^al^re 1875 iüaren nur nod^ ein :paar berfelben >

Seben, bie übrigen Vtten liquibiren muffen unb riffen S5an!en unb ß^aipitalif

in il^rem öerberblid^en Sturze mit ftd^. 9^id)t genug an biefen geograpl^ifd^

fernab tjon einanber liegenben S^^atfad^en; fogar au§ htm femften £)ften 5lfie

au§ $iogo=Dfa!a, §ong!ong unb Sl^angl^ai, laufen in jener 3eit S5otfd§af

über ben ftodtenben ®efd^äft§gang ein.

^flimmt fo in unauf^Itfamem Sd&ritte hk ^rife il^ren Sauf um hk 20'

einer ^t)hxa gleid^ it)x §au^t balb ]§ier balb bort erl§ebenb, fo öoEjie^t fid^

gleid^er Seit in ber ^e^x^alii ber euro:|3äifd^en Sauber hk nid§t alSbalb 1

genügenber 5lufmer!fam!eit bead^tete Uebertragung unb 5lu§breitung ber ^ra

|eit t)on ben gonb§börfen auf hk meiften toife be§ 2Baarenl§anbeI§ unb

inbuftrieHen Xl^ätig!eit. ^P'lit finnlofer 6d§abenfreube, ja mit brutaler 35

;§ö]§nung rül^mte man fid^ bamal§ öon getoiffer <Bzik, hk 3obberei gerne x^x

Sd^id^fale 3U überlaffen unb jufammt ben Millionen 5lctien= unb ©ffectentoertl

ber $ßerni(^tung ^reig^ugeben ; aber man l§atte hk 2Bir!ungen nid^t überlt

toeld^e fol(^e ^ataftro^l^en auf atte übrigen Sl^l^eile be§ toirt]§fd§aftlid§en Dr
ni§mu§ ausüben muffen. 2ßie im 3a]§re 1857 ber „^Jleto 5)or! §eralb" 1

glibuftierl^umor feine Sanb§Ieute über hk g^olgen ber terl^eerenben ^ife tröft

inbem er aufrief, baß burd^ biefe (^eigniffe aud^ hk euro:|3äifd^en g^orberun

an S5ruber 3iO^<i^^ö^ ^^^ ^^^ einem S^tnamme au§gelöfd§t feien, unb

^u»bleiben ber S^^lungen in fo großem Umfange bem euro:|3äifd5en §anbel i

ber euro:|3äifd§en ^Probuction ju ©unften ber amerüanifd^en ß^oncurrena eil

]§arten Sd^Iag öer^e^en muffe: fo gab e§ im 3a]§re 1873 Stiele, hit fid§ i

gel^eim unb offen über hie 35erlufte ber SSörfe unb barüber freuten, ha% r

eine ^liöeEirung ber S5ermögen§terl§ältniffe l^erbeigefül^rt toerbe. ^ie toei

S;]§ebaner ! ßiner berfelben, toeld^er fogar ha^ Ütuber ber öfterreid^ifd^en 35ol

toirtl§fd^aft toäl^renb einiger S^tt p führen berufen ti^ar, fdiente ftd§ nid^t.
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an anfd^etnenb gelel^tten 5l61§anblung (DctoBex 1873) feinen ©efiil^Ien Suft ju

ad§en nnb aEexiet ipetfönlic^e 5ln!Iagen jn etl§eBen. „@nblt(^/' meinte er, „fei

i§ (5txafgeti(^t übet ein 6(^toinbeIttei6en ]§eteingeBtod§en, tok e§ feit ben

xiü'fd^en Orgien ber 9lue Clnincam:|3oij ni(^t erlebt toorben fei ; ber feit 5lnfang

lax 1873 fortbanernbe 3ufamntenBrni^ Bebente niä)i^ tüeiter, al§ eine an§=

:prägte 5lctien=6|)ecnIation§!rife; ätoax feien ber reelle §anbel nnb bie ^nbnftrie

ä)i nnBerii]§rt geBIieBen, aBer alle ©rfal^rnngen feit einem l^alBen ^a^re gäBen

len „S5örfenftroI(^en" Unred^t, tneld^e, t)om öerbienten 6(^iiffal im ^aäen ge=

gt, f(freien, §anbel nnb ^nbnftrie feien in 2;obe§gefa!§r!"

Seiber l§at bie ^fa^rnng gegeigt, ba§ niä)i hu SSörfe im Unrecht tüar,

nbern beren eingefleifd^ter ^-itüer. ßeiber finb $anbel nnb 3nbnftrie tt)ir!K(3^

S;obe§gefal^r, minbeften§ aEentl^alBen l^eftig angegriffen unb Bi§ in'§ innerfte

Bengmar! erfc^üttert. fjreilid) nid^t an§fd)lie6li(^ be§l§a(B, tt?eil hu S5örfen=

ife toeiter gefreffen ]§at, fonbern nod^ au» öielen anberen tieferliegenben @rün=

n, benen mir un§ fogleid^ jutoenben tüerben. 3(Ber ber ^Intl^eil, meldten ber

ifammenBru(^ ber ^ctienunternel^mungen , hu Störung be§ ß^rebit§ unb be§

fammten 6;irculation§:|3roceffe§ an bem Umfit^greifen ber ^rife unb an il^rem

conifd^en 35erlaufe genommen l^aBen, ift t)iel mächtiger, al§ hu einfeitigen S5er=

tl^eiler biefer @inri(^tungen gugeBen tnollen. Um biefe 2^1^atfad§e unb hen 6]§a=

!ter ber ^rife al§ einer aEgemeinen organifdjen ^ranfl^eit ridjtig ju erfennen,

;rfen toir ni(^t Bei htm territorialen SSerfoIge berfelBen [teilen BleiBen, fonbern

äffen nun au(^ ha§ gtoeite Wtxtmal, beren realen Umfang, in'§ 5luge fäffen.

IL

(2)ie ^x\]^ in SSeltf)anbel unb SBcUinbuftric. (Sociale @rf(^einungcn.)

2Bir ]§aBen Bigl^er hu ßl^araftergüge einer gcogra^)l^if(^ ungemein au§geBrei=

en S5örfen!rife !cnnen gelernt, toel(f)e auf ^anbel unb äBanbel il^re getüaltigen

itftoir!ungen augüBte. 5lBer bie ^anü^eit greift tiefer in'§ ^Jlar! be§ S5öl!er^

ien§ ein, al§ eine Blo§e ^D'litleibenfi^aft er!lären tüürbe. Der gange 2öelt=

nbel, hu meiften ©roginbuftrien , ber S5er!e]§r unb felBft hu focialen S5e=

l§ungen ber 5D^enf(^l^eit finb tion ben folgen ber ßreigniffe be§ ^a^xe§ 1873

3nnerften erfc^üttert. ^uxä) ungeBü^rlid^e 5lu§bel§nung ber normalen SeBen§=

ife finb fie au§ ber allgemeinen unb ftetigen 2ßeiterBilbung in eine unnatür=

je $^pertro))l§ie t)erfaEen. S)iefe ©rögenberpltniffe toaren nit^t l^altBar,

b fo tourben hu ^eime einer (^ronifd^en ^rife in allen Xl^eilen be§ toixt^^

aftlid^en Drgani§mu§ ^erangejogen. @§ loirb unfere 5lufgaBe fein, einzelnen

erlmalen biefer Bebauerlid^en 3uftänbe gu folgen. 2Ber fid^ mit ben ftatifti=

en 5luf5ei(5nungen ber legten 3eit ein toenig Befäffen toiE, toirb fofort er=

;nen, bag ft(^ faft jebeS Sanb ber @rbe in ber ^eriobe t)on 1870 Bi§ ^itte

73 eine getoaltige UeBertreiBung ber tnirtl^fd^aftlii^en SE^ätigfeit, ein e(^te§

•vertrading", loie ber tec§nij(^e ^u§brutf lautet, gu 6(^ulben !ommen lieg,

ir finb gtoar in unferen SEagen, too hie ungeal^nte Entfaltung be§ (Eapiiali^^

t§ unb be§ Erebit§, too hie rapibe Enttoidtelnng be§ 35er!el^r§tüefen§ unb bie

emationale $robuction§= unb 5lrBeit§tl§eilung ein toal^rl^aft gigantifd^e§ 2öad§§=



420 Seutfd^c 9flunbfd|au.

tl^um bet $ßoI!§tt)trt]§j(^aften etmögltd^t l^aBen, an gtogattige g^ottfi^tttte getoi:

unb finb anä) in bet Sage, fie jn ertragen. 2)te @enu6fu(3^t unb bie @rtO(

rung ber SBebürfntffe in jeber 6(^i(j§te ber @efeEfc§aft ]§aBen ben S^lal^men

toirtl^fd^aftlid^en SSorgänge im 35erl§ältniffe ^n frül^eren Generationen ganj

glanBIid^ erweitert. £)a§ienige aber, tüa§ in ben brei ^al^ren bor ber ^

getoagt tonrbe, ]§at felBft hk am ti^eiteften geftedten ©renken nid^t mel^r

ge]§aUen.

2Bir feigen hu^ gnerft bentlid^ an ber nngel^euren Steigerung ber 2Be

nmfä|e be§ internationalen (Sütertauf(^e§. äßenn man in Säulen verfolgt, 1

hk toirtl§fd§aftH(!^en Grofemät^te feit hem ^a^re 1860 in hen §anbel geBr

l§al6en, jo ift hk ^rogreffton gerabep ji^toinbelerregenb. 2ßir l^aben bie
i

Bebeutenbften Staaten (©ropritannien, 5ran!reid§, ^eutfd^Ianb, hk S5ereini(

Staaten öon 5lmeri!a, SSelgien, Oln^Ianb, Defterrei(^=Ungarn, hk ^^lieberlai

3(talien unb S5ritif(^ Dftinbien) unter biefem (Sefi(^t§|)un!te Betrachtet, bi

lu^enl^anbel (@inful§r unb 5lu§ful§r) burd^f(5nittlid§ nal^egu brei SSiertel be§

jammten, Je^t auf ungefäl^r 55 ^O^iEiarben 5}lar! gu fd^ä^enben jäl^rlii

äßelt]§anbel§ au^mai^t, alfo für hk ©üterBetoegung ber ganzen @rbe ül

]§aupt al§ ma^geBenb an^ufel^en ift. 3n biefen ßänbern nun l^aBen ft(^ hk 1

fä^e in ber ^ßeriobe 1860 Bi§ 1873 nal^eju t3erbo:j3:^eIt, inbem fie tion c

23 5!Jli](Iiarben Tlaxl auf nal^e^u 45 5!JliEiarben ^ar! ftiegen. Diefe gunal

toürbe ]§altl6ar unb erfreulich fein, toenn fie regelmäßig erfolgt toäre. ^

Schlimme baBei ift iebod§, baß fie ft(^ xe^t eigentlich auf hk legten brei 3c

t)or ber ^rife concentrirt; benn ha^ 5lntt)a(j§fen be§ 5lußenl§anbel§ gefd§a]§

folgenben 35erl§ältniffen

:

t)om 3. 1860 ]6i§ äum S- 1865 iä^rlid^ im £)ur(^fd§nitt um 941 mm. m
„ „ 1865 „ „ „ 1870 „ „ „ „ 959 „

„ „ 1870 „ ,, „ 1873 „ „ „ „ 2772 „

2)a§ lefete 2^xiennium geigt alfo in biefer §inft(^t eine faft breimal fo

tenftöe toirt]§f(^aftli(^e Sel6en§t5ätig!eit, al§ ba§ öorl^ergel^enbe ^al^rjel^nt. §a
lüir ni(^t ben feften SSorfa^ gefaßt, hk Sefer biefer 9fiunbf(^au, fo toeit e§

mögli(^ ift, mit ftatiftifc^en 3ttl)len gu t)erf(^onen, fo toürben toir bie §anb

Belegung ber gangen IRei^e öon Staaten, toelt^e un§ gur S^otalgiffer gefi

]§aBen, l^ier mittl^eilen; genug baran, h^% \\^ biefelBe 16eif:|3iel§toeife in @i

Britannien öom Sa^te 1870 Bi§ 1873 um faft 2700 W\^, ^ar!, in ben l

einigten Staaten öon 3^orbameri!a um mel^r al§ 1100 5JliIl. ^D^lar!, in •

!leinen SSelgien um 1050 ^Ö^lill. ^ar! gefteigert l^aBen, unb ho5^ ber §a-

£)eutfd§lanb§ t)om 3al§re 1864, für tüeld^e Seit hk le|te terlößlii^e S(^ä|

(mit 2212 'mSi. ^Jlar!) Vorliegt, Bi§ 1873, in toelc^em ^a^re hk äBert^e q

lid^ (mit 6058 ^iE. ^ar!) erl^oBen tourben, um faft 3850 WxSi. 5Jlarl

na^m.

Offenbar toar l§iermit h^^ 3flece:i3tion§t)ermögen unb hk ^auflraft ber m^
\t\i in ber nämlii^en ^ßeriobe üBerf(^ritten. 3n biefem „Overtrading" 1

alfo nad§ unferer UeBergeugung ber entf(^iebenfte SSorBote unb einer ber öerb

lid^ften ^mxt ber ^rife. 9^ur h<x^ bauernbe äufammentoirlen ber günftic

Umftänbe !onnte ben ^u§Brud§ berfelBen fo lange Seit l^tntanl^alten, ber äu

1
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nfto§ etne§ locden S5ötfen!ta(^e§ aBet mußte genügen, um ben Stein tn'§

oEen p Bringen. £)a§ bie§ im 3al§xe 1873 in gang ©uxoipa unb in 5lmerila

taufl^altfam Begann unb in öielen Staaten Bi§ jux 6tunbe fortbauext, ba§

igt — neBft t)ielen anbexcn ^O^lexfmalen — aud^ Vokhtx in exftex ßinie hk
itatifti! be§ 3BeIt]^anbel§. Statt bex getno^nten 3iinat)me mac^t fid^ in bex

lel^x^al^I bex oBen angefül^xten toixt^^fd^aftlit^en ©xoßftaaten gum exften 5Ö^ale

; bex ganzen fünfge'^niö^xigen @pod)e im ^f^^^^ß 1874 ein ÜlüiJgang be§ §anbel»

:mex!bax; in allen pfammen ein ^inu§ t)on nal^eju einex ^O^illiaxbe

lax!. i)a§ ^a^x 1875 geigt in einigen Sänbexn (tt)ie @xopxitannien, Italien)

eitexe @inf(^xänlungen , in anbexen (lüie i)eutjc^Ianb , £)eftexxeid§ , 5lmexi!a,

oHanb) StiEftanb, unb touhex in anbexen (toie gxan!xeid) unb Oftinbien) ben

cuBeginn be§ 5luffd§lDunge§. 5lIIe§ in Willem ji^eint bex 5lu6enl§anbel be§

a]§xe§ 1875 nod§ nid§t bie ©öl^e be§ 3[a]§xe§ 1873 exxeii^t gu ]§al6en. 3m
al§xe 1876 abex l^at e§ nod^ tnenigex gut au§gefel§en; benn bie Bi§!§exigen 5lu§=

eife Bezeugen enttoebex ööEige Stagnation obex aBexmalige jel^x naml^afte 51B=

inbexungen, jo Beif^)iel§toeife in ©nglanb aEein um na^^eju dm l^alBe ^[Jlilliaxbe

laxll S5e!anntli(^ nimmt hk ^enge bex (Sintüo^nex @uxo:pa'§ ftetig ju. IRan

jä^t bie 25ol!§t)exme]§xung unfexe§ ßiontinenteg im i)ux(5fd^nitt auf faft 1 $xo=

nt obex nal^egu 3 5!JliIIionen id!^xli(^; nod^ xafc^ex fteigt hk ^olt^dijl in

mexi!a unb Dftinbien; hatjtx follte Bei nux gleid^BIeiBenbem S5ebüxfni§!xei[e

:x §anbel eBenfallg ftetig junel^men. Stittftanb ift TOtffi^xitt, 5lBna!^me aBex

tt exnfte§ ^xan!l^eit§ft)m:|3tom. SelBft hk in bexfelBen @poc§e einge=

etenen S5exf(^ieBungen aEex (Sittex|)xeife öexmögen baffelBe ni^i Bexu'^igenb gu

^üäxen. — 2Benn man hk !^d^kn, toelc^e ben Staub be§ ^u§enl§anbel§ iebe§

anbe§ in jebem ^a^xe t)on 1860 Bi§ 1875 Begeii^nen, naä) bex fo ungemein

afd§auli(^en unb ie^t immex mef)x unb mel^x anex!annten gxapl^ifi^en ^Jletl^obe

IX Statifti! in ein einfa(^e§ (5;utt)entaBIeau üBextxägt, fo geigt \xä) t)on 1860

l§ 1870 ein fanfte§, bann aBex ein fteileS 5luffteigen bex Sinien gu SBexgen,

2xen @t^3fel^ö^en im 3a^xe 1873 liegen; öon 1873 Bi§ 1875 fen!en fi(^ hk Sinien

)iebex in ha§ S^^I l^exaB obex öexlaufen l^oxigontal: ein e(^te§ ^ifeuBilbl

S)a bex 3i^ftonb be§ äußexen unb innexen 35ex!el^x§ gang getoi§ fefte ^n=

alt§^un!te gux SSeuxtl^eilung bex ö!onomif(^en unb focialen Sage eine§ Sanbe§

übet, fo büxfte e§ ft(^ tool bex Tlü^^ lol^nen, no(^ anbexen St)m^)tomen beffelBen

atfjgufoxfi^en. SÖßix Bef(^xän!en un§ inbeffen, um ^^ffetncolonnen nux boxt

t'§ 2^xeffen gu fc^ito, tt)o fie aBfoIut unexlä§li(^ finb, auf hk ^Infül^xung

inigex eclatantex 5^]^atfa(^en, hk auf biefe§ ©eBiet gel^öxen. Sßenn leB^aftex

)anbel getxieBen toixb, ift gxoßex SSebaxf an ßxebit unb 3ci^-tnng§toex!geugen;

litt eine !xan!]^afte Stöxung im ©ütexIeBen ein, fo fin!t auä) bex @eBxau(^ bex

lmlauf§mittel. £)iefe ©xfc^einungen nun finb füx feine fxü^exe ^exiobe bex

^[Bixtl^f(^aft§gef(^i(^te be§ 5!Jlenf(^engef(^Ie(^te§ mit fo Ia:pibaxex Sd)xift gu

i'exgeidjuen, aU füx bie ^aijxe 1870 Bi§ 1876. Quexft hk unge^^euxe, offenBax

jiBexxeigte ^^nf^annung bex fjunctionen be§ G^xebitS; bann ha^ plö^li^e 35ex==

I
agen feine§ £)ienfte§. 3^^^ ä^i^t 51iemanb hk 5!JliIIiaxben, toeld^e al§ Sc^ulben

|mb iJoxbexungen be§ !aufmännif(5en (Sonto = coxxent , al§ SSec^fel bex ga^IIofen

l8an!en unb attex @ingel= unb ©oEectiöuntexne^^mungen bex SBelt, bann aU
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d^eä^, 6(5ulbf(feilte unb anbete febtt:|}a|)tete ftetig ben 35ex!e§t Befotgi

5n6ex einen ungefäl^ten 5!Jla^ftal6 jut 6(^ä^nng be§ UmfangS, in iüeld^em :

@ejd§äft§U)elt biefer 3ßex!äeuge jetüeilig Bebatf, Befi^t man bennoc^, nnb jto

in ben ^Ingtoeifen bet öetfi^iebenen 3ßttelBan!en @nxo^a'§ unb 5lmexi!a'§ üK

il^xe SOßec^felpoxtefeuitle§ , iljxen ^Notenumlauf unb ^aaxfc^a^. £)ie texgleid^cr

6tatifti! f)at U^n no(^ feine tioEftänbigen UeBex[t(^ten biefex tüic^tigen %^\

fachen geliefext; be§]§alb mußten toix un§ feKBft bex äeitxaubenben ^xBeit uni

giel^en, ha^ 5DNatexial ju fammeln, beffen ©insell^eiten toix anbextüäxt§ (im fe(^§j

S5anbe tjon S5el§m'§ geogxartifc^em 3a]^xBu(^e) ipublicixt l^aBen unb au§ toelii^i

folgenbe, beutlid§ fipxeij^enbe S^otaljiffexn l^exboxge^en. Die ^oxtefeuiUeS 1

toi(j^tigften 9NotenBan!en in @uxo:pa (^an! öon ©nglanb, jämmtlii^e beutf(^e 3ett

Ban!en, S5an! öon fjxan!xei(^, öftexxeit^ifd^e ^JlationalBan!, Belgifc^e ^ationalBo

unb niebexlänbifd^e S5an!) unb aUex noxbamexi!anif(^en S5an!en l§al6en 3u @nbe t

2a^xe§ 1868 nux füx 4079 «miEionen ^axt bagegen am anfange be§ 3al§xe§ 18

füx 6647 5[Jliaionen maxi b. ^. üBex 2V2 ^iUiaxben me^x äöei^fel entl^ali

al§ in fxü^exen ^aijxen. ^ex 91otenumIauf na^m in bexjelBen Seit t»on 4259 c

6700 ^O^iEionen ^ax!, b. !§. um faft 2^1, ^iUiaxben, äu. £)ie ^Insal^I hu]ex Beil

^ategoxien öon Umlauf§= unb Sxebitmittetn äufammen touxbe mitl^in innexl§c

5 ^a^xtn um netto 5 5!JliHiaxben Waxt t)exme^xt, toäl^xenb gleid^^eitig i

^etattöoxx&t^e nux um 780 ^[Jlillionen ^ax! (öon 1828 im ^a^xe 1868 c

2608 im Sa^xe 1873) geftäx!t touxben; ba§ SSextxauen exfe^te Me§! 2)a !c

bex !xitif(^e 6to6 unb mit bemfelBen eine t)öHige äßenbung bex Sage, ^n fe

1873 feigen toix fd^on ein getoaltige§ §inaBfinden bex 5!Jlaffe t)on ßxebit:|3a^)ieti

unb baffelBe bauext 16i§ ie|t fo ftetig foxt, ha^ Beif^jielStoeife am 1. ^anuax 18

ba^ SÖßec^fel^poxtefeuille um mel§x aU 1 5!JliHiaxbe, bex ^lotenumlauf um faft 9

Millionen ^ax! gegenüBex bem 1. 3[anuax 1873 gejunfen, bagegen bex S3a(

Doxxatl^ um mel^x al§ 1 50NiEiaxbe 5D^ax! geftiegen toax. @§ ftel^en alfo f

atüei 5!JliIliaxben Waxt toenigex in biefen g^oxmen be§ ßxebit§ in ^ßextoenbut

unb baju tüuxbe eine toeitexe 5!JliIIiaxbe an entl6e!)xli(^ getooxbenen SSaaxmittt

in hie ^eHex bex 3ßttelban!en l^intexlegt. SBenn toix biefen £)aten no(^ B

fügen, ha^ bie !aufmännif(^en ^Bxed)nungen im ßüeaxingl^oufe p Sonbon

3a^xe 1875—76 um 12 ^illiaxben Waxl unb jene in 9Netö=gox! im 3. 18

um 50 TOHiaxben ^ax! toenigex Betxugen, al§ in bex ßnlminationg^eit to

1873, fo ift au(^ untex biefen @eft(^t§t)un!ten hie UeBextxeiBung öox bex ^
unb bex ^üdfd^Iag na(^ bexielben !lax exfi(^tli(^.

©anj a^nliä) fte'^t e§ mit ben 25ex!e^x§mitteln au§, toeld^e al§ bie me^

nif(^en Xxägex be§ 3BeItl§anbeI§ gelten büxfen. £)ex fxü^exen fteten 3it^<J§i

be§ 6(^ipaue§ füx bie gxo^en txangatlantifc^en unb oxientaIif(^en Sinien fol

in ben beiben legten ^al^xen ein 6tittftanb bex ^j§ebexei in @nglanb, 5lmeti

unb 5xan!xei(^; hie box^anbenen 6(^iffe toexben toenigex au§genu|t, hie %tö

fäl^igleit bex §anbel§maxine nimmt langfamex gu, Ja fte nimmt in einig

Staaten fogax gexabeju ab. 5lu(5 bie 6d§ienenftxa6en bex ganaen Söelt fül^l

hie toixt^f(^aftIi(^e ^fe; bem xa))tben unb unauf^ltfamen äßeitexBau bex @if«

Bahnlinien in @uxo:|3a, ^mexüa unb Elften toixh ie|t auffaEenb @in]§alt getl§oi

tiom ^a^xe 1872 auf 1873 exl^ielt ba§ ©ifeuBa^nne^ bex gangen @xbe no

1
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000 ^tlometex 3utüac§§; im näd^ften 3al§xe, b. t. tnä^xenb ber ^rtfe, nui: nod^

000 unb im folgenben (t)on 1874 auf 1875) 12,700 Mometex; öon 1875 auf

'6 tüixb e§ noc§ Bebauexli(j§ex au§fel§en. @xo§e intexnationale 3Bex!e Bleiben

6tabium be§ ^xoiecte§ ob ex toexben nux langfam tüeitexBetxieBen — toix ex=

exn an ben ©ottl^axbStunnel — toeil bk finanaieHen 5^xäfte fehlen; bk

2it§ öoEenbeten 6(^ienentoege aBex i^aBen öiel tnenigex @ütex ju tiexfxat^ten

) toenigex ^exfonen p Beföxbexn aU fxül^ex. @ogax bk üleifeluft mu§ öon

en 5!Jlenfd)en etngef(^xän!t töexben, um mit bem gefd^mälexten @in!ommen

^ ben notl^toenbigen 5luftüanb be§ §au§]§alte§ gu beden. 6o fteiJt ein !xan!e§

^an ba§ anbexe an unb ba^ d^xonifd^e Seiben tüixb immex aUgemeinex füT^lBax.

2)ex xetxogxabe @ang be§ $anbel§ unb 35ex!eT§x§, tüeld^en toix hi^zx tn'§

ge faxten, ift einexfeit§ Uxfadöe, anbexfeit§ 3Bix!ung eine§ gleid^axtigen Sßex=

fe§ bex 2)tnge auf bem S5oben bex inbuftxieHen Xl^ätig!eit. 5lu(^ in bie @nt=

feiung bex ^Ißeltinbuftxie ^ai ba^ ^dtjx 1873 einen getoaltfamen, ftöxenben

igxiff getl^an. @in allgemeinex ^a^ftab füx bk §ö^e, auf toelc^ex ba§ ge=

:BIi4e SeBen fte^t, ift bex S5exBxau(^ öon ^ol^Ie unb @ifen. Dex S5exBxau(^

[ ^ofile, toeil biefelBe un§ SSxennftoff unb bobuxi^ motoxifc^e ^xaft liefext,

L ßifen, toeil e§ un§ im !leinften äöexljeug unb ^auggexät^e, toie in bex

ugfi^aax unb S)am:pfmaf(^ine, in bex 6:pinbel unb xiefigen 5lxBeit§maf(^ine

ieben ©xtoexB unentBel^xlid) getooxben ift. ^n bem toed^felnben 3uftanbe

ex Beiben $xobuction§3tüeige f^iegelt fi(^ nun bk ^ataftxo^l^e auf's beutlii^fte

unb in ben 5£)iagxammen , töeld)e bk 6tatifti! bex ^ol^lenföxbexung unb bex

'^eifen)3Xobuction öon 1860 Bi§ 1875 baxfteHen, l^at man aBexmal§ e(^tc

•fenBilbex öox fidj. Um einen xii^tigen S^otaleinbxutf ^u empfangen, genügt

bk ©etoinnung be§ foffilen S5xennftoffe§ in jenen fed)§ Staaten ^u öexfolgen,

v(^e pfammen 96 Bi§ 97 ^Pxocent aEex 6tein= unb SBxaunlol^len — toix

ed^nen bexen Quantität auf iä^xlid§ cixca 5500 5!Jlittionen 3oH=ß^entnex —
2;age föxbexn. @§ ftnb bit^: ©xogBxitannien , ba^ Belanntlid^ bie ^ol^len^

foxgung bex ^Jlenfd^l^eit faft gux §älfte auf fid^ genommen ^at; näc^ftbem

utft^lanb unb bit 35exeinigten Staaten, bie je ein fjünftel liefexn, gxan!xeid§,

[gien unb Deftexxeid^=Ungaxn. 2ßa§ ton biefen ßönbex*n gilt, ift offenBax für

ganje äöelt ma^geBenb; bie biefelBen Betxeffenben ftatiftifdt)en :^a^Un, mit

en ßinjell^eiten toix toiebex bie Sefex öexfd^onen, jeigen un§ nun, ba^ bie

i^lenföxbexung t)om ^al^xe 1860 Bi§ 1872 um buxd)fd^nittlid§ 196 ^iEionen

?tt=ßlentnex ^ex ^aijx ^genommen l^at; biefe xefpectaBle SSexmel^xung genügte

Ix nit^t füx bie @ile, mit loeld^ex bamal§ untex aEen 6d^loten unb offen

|mext touxbe. ^ii (Einern ©:pxunge Bxad§te man e§ p äßege, Oon 1872 auf

I '3 bie ^ol^lengetoinnung um öoEe 286 50^iEionen 3oö^=®etttnex ju tjexmel^xen.

|b ba§ toax offenBax be§ @uten ju oiel getl§an! benn fd^on im ^a^xe 1874

Ig bie $Pxobuction§menge um 18 ^iEionen SoE=6entnex juxüd^, e§ folgten

Stlaffungen bex SSexgleute, Sol^nxebuctionen, getoaltige $xei§aBfdaläge unb eine

t:t-§fd§aftlid§e ^Jlifexe in biefem ganzen ©etoexBe, toeld)e im ^a^xe 1875 nux

lig geBeffext toaxb unb aud^ ie|t nod^ lange nid^t gel^oBen ift.

i Um einen ungefäl^xen 5}la|ftaB bafüx an bie §anb ju geBen, toa§ folc^e

I d^einungen Bebeuten, toenn fie in bex gxoßaxtig angelegten äBeltinbuftxie auf=
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treten, tnöd^ten totr noc^ einen 5lugenl6lttf Bei ben gule^t ettoäl^nten 2ßtt!n

ber ^tfe öettoetlen. i)te ©etüinnung bex ^ol^len ]§at in tl^tem ß^ulntinati

:pnn!te int Sa^te 1873 einen 2:otaItüertl§ öon nngef&l^t 2400 5!JltIIionen ?

an ben ©tuben felBft te:ptdfentitt: ein Sümmchen, toelc^eS getoig hk S5ej

nung „jd^toatäe i)ianianten" — fo Banal pe fd^on getootben fei — öolüon

ted^tfertigt. SOßenn nnn hk ^Pteife biefe§ $Ptobncte§, toie e§ in ben gt

25etgtoet!§biftticten ton ©nglanb, SSelgien u. ]. tu. tl^otfdi^Iid^ tjon 187^

1876 gefd^el^en ift, nm 20 ^Ptocent unb no(^ mtijx ftn!en, fo Bebentet ba§

SSetminbexung be§ Zoialtüexi^e^ um faft 500 5!JliIIionen Wad. S)a nat^ un

S5eted§nungen ungefal^t eine 5!JliIIion 5lrBeitet in ber ^iefe ber 6(^äd^te,

görberBal^nen unb §alben, in Stollen unb ©ruben ^a^x für ^a^x gef$

biefe§ ^Jofftl ber ©rbe entreißen, fo öeranla^t bie ^IBnal^me ber $Probu

unb ber ülü(fgang ber $Preife eine 6(^ntälerung be§ Sel6en§unteri§atte§ einet

gal^lreii^en ©(^id^te ber (Sefellfd^aft. ^id^t al§ ob beS^aUB immer @Ienb im

folge fein müßte; benn hk Belgifd^en tol^lenarBeiter Beifpiel§toeifc, toeld^t

in ber SBIütl^ejeit i]§re§ ©etoerBe§ einen eigen§ für fte Bereiteten ß^l^amipc

ou§ g^ran!reid§ fommen ließen, l^aBen fid^ je^t nur toieber einer einfad

SeBenStoeife jutoenben muffen, ^mmerl^in aBer muß ber ©tittftanb unb \

fd^ritt eine§ auf fo Breiter S5aft§ angelegten @rtoerB§3toeige§ toie biefer

ftet§ fociale 2Sir!ungen nad§ fid^ jiel^en, hk ba§ gan^e 3^ol!§IeBen tief Berü

^0^ fd^limmer al§ hk ^ol^Ie ift ha§ @ifen Don ber leften ^rife e:

toorben. SBäl^renb ber auffteigenben ßonjunctur tourben öoU 25ertrauen§feli

unb ©:peculation§Iuft in hem inbuftrieÖen Britifd^en ;3nfelreid§ unb in

mittiarbeuBefrud^teten Deutfd^Ianb , in 5lmeri!a unb Oefterreid^ , mel^r al§
;

fiunbert neue §od^öfen mit einer el^ebem ganj unerprten 2eiftung§fä]§'

erftaunlii^ rafd§ geBaut unb ^u il^rem t)ul!anifd^en 3Ber!e eingetoeil^t. fßo'

6d)toinbele:po^e genügten ungefdl^r 220 Millionen 3ott=6^entner IRol^eifet

ben jäl^rlid^en 35erBraud^ ber ganzen 5D^enfd^l^eit ; im Saläre 1873 toar aBe

$Probuction§menge auf mel§r al§ 285 5!JliIIionen 3ott=^entner geBrad§t too

unb biefe follten nun il^re 5lBnel§mer finben. 5^td^t genug beffen; hk ^

5Jlafter§ in ©nglanb l^atten ft(^ barauf eingerid^tet , um Bei 5lnf^annung

^dfte aEein in jebem ^al^re üBer 160 ^ittionen ^dVi=(^entmx ßtfen au

5Jlar!t 3u Bringen; i^re mäd^tigen Üliöalen in ber neuen 2BeIt toären im l

1873 Bereit getoefen, ben 5)an!ee§ eöentueH mit 100 Millionen SoVi=(^t

(Sifen 3u bienen. £)eutfd^Ianb erzeugte t^atfäd^Itd^ naljeju 45 5JliEionen Set

gran!reid§ 27 5D^ilIionen (Sentner, mhliä) SSelgten unb €efterreid^ 22 5)litt

ß^entner @ifen. 2Bol§in bamit? @§ !onnten ni^i genug 6d§ienen gelegt,

genug Socomotiöen unb Dampfmafi^inen geBaut, nid^t genug 2öer!äeuge

nu^t toerben, um biefer toal^rl^aft beufalionifd^en fjlut^ öon @ifen ben not

^BfCuß 3u öerfd^affen.

£)ie ^Jlaffen ftauten ftd^ auf; fte l^atten üBerbie§ enorm tl^euere i

notirt. 2)a !am hit @r!enntniß be§ „Sutiel", aBer fte !am ^u f:pät;

nun ging e§ mit berfelBen @ile nadf) aBU)ärt§, toie e§ tjorbem nad) auft

gegangen loar. „@§ l^atten fid^," toie ein amerüanifc^er geuiUetonift tn

fd^reiBt, „aEe @ifen^3robucenten ber @rbe öeraBrebet, bo:|3:^elt fo tJte
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I riciten, al§ etgentltd^ notl^toenbtg ift, unb fie ^abm e§ in bet 2^]§at fettig

tad^t, eine geneigte @Bene l^etäufteEen, auf bet fie atte mit tounbetBatet @e=

it)inbig!eit al6tutf(!§en." 2)ie §o(^öfen tüutben bet 'Üei^e na^ „au§geBlafen",

b l^eute ftel^en t)on benfelBen minbefteng bteintal fo t)iel !alt, al§ in ben

ten Seiten neu etbaut tootben traten, ^m 3al§te 1875 tüutben na^

feret 6(^ä^ung ungefäl^t 46 5DflilItonen ß^entnet tt)eniget @ifen et^eugt al§

Salute 1873. Det ^tei§ biefe§ toid^tigen ülo^ftoffeS ift aBet in ©nglanb

let^oIB 3tüeiet ^a^te faft auf hie §älfte gefallen unb l§at aud^ in allen

tigen Sdnbetn bet @tbe einen gleid§en obet nod^ empfinblid^eten Stutj et*

)ten. Siß^t man biefen ülüdfgang bet ^ßteife unb bie ^O^inbetetjeugung in

ttad^t, fo gelangt man ju gang coloffalen Summen, um toeId§e ba^ 35ol!§=

[!ommen bet ßifen :|3tobucitenben Sänbet butd^ hie ^tife gefd^mälett tnutbe.

i ©nglanb, 5lmeti!a, £)eutfd§lanb unb Oeftettetc^ 5ufammen Bettug biefet

itgang nad^ ben un§ öotliegenben t)etlä§lid)en 6d^ä|ungen ton 1873 auf

74 BeteitS 234 Millionen ^at!; bet gto^e ^flüd^fd^Iag ttaf aBet etft in ben

.]§ten 1875 unb 1876 ein, et mu^ alfo je^t ein S5ielfad^e§ biefet 6umme au§=

ic§en. 2)ie§ um fo fi(^etet, al§ toit nut hie 3fto^eifen:ptobuction in'§ 5luge

a^t unb alle§ i)a§ienige au^et SSeted^nung gelaffen l^aBen, toa» im §ütten=

fen unb 9flaffinitptoce§ noä) toeitet batanpngt. ©etabe baBei toaten hie

ögten SSetlufte p öetjeid^nen; 25etlufte, hie nid^t BIo§ ben 2So!§Iftanb bet

itetnel^met, hie ^itibenben bet ^cttonäte, ben ©tttag be§ engagitten Kapitals

mäletn, fonbetn 2^aufenbe öon 5ltBeitetn BtotIo§ mad^en, auf l^alBen Sol^n

mciten obet il^ten ßttoetB auf hie Dedfung be§ not^bütftigften ßeBen§untet=

lte§ Befc^tän!en.

(Slüdtlii^et äöeife äu^ett fid^ bet @infCu§ bet ^tife nid^t ouf allen @e=

itcn butd§ fo l^atte ^ümmetniffe, toie im ßifen^üttenloefen. ^ie gto§e unb um=
tigteid^e @tuppe bet SEejtilinbufttie, tx)el(^e nutet aUen SSeltinbufttien bie

ögte ^ItBeitetja^^l Befd^äftigt, lägt ben ©inftug bet ^atafttopl^e be» ^al^teg

73 in öiel milbetem ßid^te etfc^einen. ^Jlid^t ein ©tiUftanb obet eine @in=

)tän!ung bet :ptobuctiöen 5El^ätig!eit felBft toat l^iet etfolgt, fonbetn eine au§=

eBige, mit bet gefc^toäd^ten ^aufftaft bet 35ol!§maffen äufammen^ängenbe fc
ebtigung bet Steife genügte, um bie meiften Steige biefe§ @ttoetBe§ auf bet

ü^eten §ö]§e unb 5lu§bel§nung 3u eti^alten. gteilid§ toitb l^eutjutage aud§

iBei toenig öetbient; aBet 6pinbel unb SGßeBftu^I finb toenigften§ im (Sauge

ib f(^affen bielen S^aufenben t)on §änben aud) je^t 5^al^tung unb UntetT^alt.

)ie fd^einBate ^Inomalie, ha% hie Sejtilinbufttte ni(|t eigentlid^ ftodft, toä^tenb

e ^tife faft aUentl^alBen toie ein 5llp auf ben ©ttoetB btütft, etüätt ftd^ au§

m natütlid^en SSebütfniffe nat^ SöeBetoaaten unb Stoffen, toeId§e§ aud^ in

^led^tet Seit uid^t fo tafd^ eingefd§tän!t toetben !ann, toie ©ifeuBa^uBauten,

ibufttielle Einlagen, gto^ftäbtifd^et ^luftoanb obet Suju§genüffe. S)et 5!)laffen=

)ufum bet not^toenbigen ^leibung unb 2Bäfd§e lögt hie 9^ad^ftage nid^t fo

\\^ hinten, tnie füt ^ol^Ie unb @ifen, benn et entf:ptingt hem fteten SSebatfe

leistetet l^unbett Millionen ^enfd^en. 6o :ptägt fid^ ba» ttautige SSilb bet

^tife öetpltnigmägig am toenigften in bem ^eiä)e be§ „King Cotton" au§,

effen §ettf{^aft in ©utopa unb 5lmeti!a aiemlti^ unBefttitten fottbauett, ja
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fogat in getntffem Sinne gefeftigt Sorben ift. @§ gettjinnt ben ^nfd^ein,

oB öiele Seute, bie fid^ unter künftigeren '35erniögen§t)erl^ältniffen ber !oPai

@eiben= ober Seinenftoffe Bebienten, nun ^ur billigeren S^aumtooUe al§ i

lommenem @rfa^ greifen tnürben. ©o töenigften§ erüären toir un§ hit

fd^einung, ha^ @uro:|3a unb 5lmeri!a il^ren SSaumtooEconfum nad§ ber c^

naml§aft erweitert l§aBen. S)ie fämmtlid^en euro:|3äifc5en S|)innereien Gera-

teten nämltd^ öon biefem ülo^ftoffe im 3a^re 1875-1876 um 200 l

lionen $Pfunb mel^r al§ in ben glänjenben SSorjal^ren 1870— 1875, unl

^merifa tourbe toäl^renb berfelBen !^tii bk Sal§l ber @:|3inbeln t)on 8^2 l

lionen auf üBer 9 5!JliEionen öermel^rt. 3^reilic§ tourbe hk rol§e SBaumti-

in biefen Sagten um ungefäl^r 25 $Procent Bittiger, alfo bem TOttelftanbe

ben ärmeren klaffen um eBenfoöiel leidster erreid^Bar, al§ öorbem. \

5lel§nli(^e§ gilt t)on ber SöoIImanufactur; au(| fie ift, toenn toir
\

äöeltmar!t BeoBad^ten, tjon ber ^fe nur burd§ ben ütüdgang ber greife Bert ^

5lBer hk 5lu§bel§nung ber Spinnereien unb SöeBereien, ber 5lppreturen

gärBereien, ber 6toff= unb 2^u(^faBri!en ^ai niä^i gelitten, ^m ©egent

bie ^enge ber diolonialtootten, hk unferem @rbtl§eile t)on ben reid^en §ee

ber auftralifd^en 6quatter§, öon ben @ftanciero§ ber Sa $Iata=@taaten unb

ben 6d)af5üd§tem be§ daplanbeS ^ugefd^id^t toerben, l^at in ben legten
\

;3a]§ren ununterBrod^en zugenommen. SBenn fitf) hk @taBIiffement§ im

lifd^en SOßeft ütibing ober tion 2ouöier§ unb ©IBoeuf, ober in $reu§en

©ad^fen ober im öfterreid^ifd^en 9^orboften bennod^ üBer fd^Ied^te @efd()äfte

!lagen, fo l^at hk^ tool nur SBejug auf locale (Sioncurreuäfragen, auf ungün'

6rebit= unb S^^^ungSöerl^äUniffe ober fd^Ieppenben S5er!e]^r. S5on einer tt

lid^en attgemeinen Störung be§ 5lBfa^e§ in fjolge ber ©reigniffe be§ 3al

1873 barf aBer auf biefem ©eBiete nid^t eigentlid^ hk Olebe fein.

SSag enblid^ bie Seibeninbuftrie Betrifft, fo !am i^rer im großen @ai

geioi§ mel^r gefäl^rbeten Sage ber glüdKid^e Umftanb p Statten, ha% hk 3t

1874 unb 1875 ben Seiben^üdötem eine ungetoöl^nlid^ reid^e (Soconernte

ben Beiben toid^tigften ©eBieten unfere§ kontinentes in Italien unb x^xanh

Befd^eerten, unb ba§ gleii^^eitig enorme 5!Jlengen t)on ^lo^feibe au§ il§rer 3c

taufenbe alten §eimat]§ im fernen €ften 5lfien§, au§ ^^ina unb 3apan, i

(Suropa öerfi^ifft tourben. £)aburd^ tourbe hk Seibe p Einfang 1876

weniger al§ ben l^alBen $rei§ ber ^d^xe 1871 Bi§ 1873 t)er!äuflid§ unb

ftattete ben ©eBraud^ au(^ in jenen gebrüd^ten S^itöerl^ältniffen, in toel{^ett

^auffraft ber, ^et)öl!erung fd^on tief gefun!en toar. £)ie büfteren SSerid^te

englifd§en Seibenl§änbler unb SeibenfaBrüanten gelten mel^r ber 2öa]§rne]^mti

ba§ f?ran!rei(^, unb ätoar 5Jlarfeitte für ben §anbel unb St)on für hk 3

arBeitung biefeg ebelften 2;ejtilftoffe§ , an UeBermad^t getoinne, al§ ben all

meinen ©inflüffen ber 1873er ^rife.

2ßa§ toir üBer ben 3uftanb biefer großen SBeltinbuftrien ju Bernd

Gelegenheit fanben, toieberl^olt fid^ in tjielen t)ertoanbten Steigen unb

oielen !leineren (SetoerBen. £)ie genauere SSetrai^tung ber toirt]§f(^aftltd

^uftänbe £)efterreid^§ unb £)eutid§lanb§ , toeld^e h^n folgenben 5lBfd^nit

t)orBe]§alten ift, toirb un§ ju ßinjeli^eiten biefer 5lrt fül^ren. 5lBer ^um 5
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tffe be§ S;otaIetnbru(!§ muffen tott no(^ eine @tf(^etnung l^etöot'^eBen : ha^

tt!en bct (Sütet^tetfe feit ben ^ataftto^l^en be§ 3a]^re§ 1873. @§ ift

ed^te§ nnb beutlid^ inbicitenbe§ 6t)m^tom ber attgemeinen h)ttt!§fc§aftli(^en

can!ung, ha^ hie nteiften Dinge anf bem 3Beltntat!te auffaEenb Bittiger

ben. S)et ^leinöetlel^t unb S)etail]^anbel , bet einzelne §an§]^alt nnb htx

Dibuette ß^onfument füllten biefe§ §erab gelten ber greife nur tüenig ober gar

t; einmal, tneil e§ ^um%^eil bnri^ hk bieten S^^ft^e^^önbe öertoifd^t tt)irb,

^ hk eine Sßaare l§inburd^ gelten muß, e-^e fte t)on ben Doä§ in ben ^rämer=

n gelangt; bann auä), loeil fd^Iie^ii^ ber aliquote 2^1^eil ber ^ßreigbifferen^,

d^er auf ben ©inselöerBraut^ entfättt, tt)ir!Ii(^ nur eine minime, l§omöo:|)at]§if(^e

't§ ift. SBenn man jeboi^ bie $rei§Iiften folt^er 2öeltmär!te anfielet, toie

bon, §amBurg, SSremen, ^O^arfeitte, 3^ett)=5)or!, fo überzeugt man fid§ leidet

ber entfi^iebenen SLenbenj ber $Preife, t)on il^rer fcül^eren/ oft fi^toinbelnben

le l^eraB^ufinfen. ©ra:^l§ifd^e G^urbentaBIeauj, loeI(^e toir nad^ ben 5^otirungen

£onboner „@conomift" enttoorfen l§aT6en, geigen hk ©iipfel ber $rei§i^öl^en

t tejtilen ülo^ftoffe, fotoie be§ @ifen§, 3inn§, ^u^fer§, öieler ^^al^mngSmittel

ß^olonialtoaaren in ben 3a]§ren 1873 unb 1874, feit^er aBer einen mel^r ober

iger regelmäßigen 5^iebergang. gür §amBurg ^ai ber emftge :tnb geleierte

iiftüer ©tienne Sa§:|3e^re§ au§ bem S5erglei(^e mel^rerer l^unbert 9flotirungen

i 3al§re 1861 Bi§ ie|t hk intereffante ^^atfad^e nat^getoiefen, baß niemals t)er=

:nißmäßig fo öiele 5lrti!el tl^euerer unb öerl^ältnißmäßig fo toenige Bittiger

orben finb, al§ im Saläre 1871. S5on ba Beginnt hk entgegengefe^te S^enbenj.

^Injal^I ber 5Prei§fen!ungen toirb ^ufiger, hk ber Steigerungen feltener; ha§

ert ftetig Bi§ l^eute fort, unb niemals ftnb hk $Prei§erniebrigungen fo ^dbjh

) getoefen, at§ im ^al^re 1876 unb f:|3eciett im britten Quartal biefe§ ^aijxe^.

^ ber attgemeinen Setoegung ber Sßaareni^reife ju urt^eilen, ftnb toir —
Sa§:|3et)re§ juberfid^tlic^ erüärt — nod^ immer fel^r ftar! in ber ^Periobe ber

)reffion, nii^t nur in einjelnen S^^^öen ber S5oI!§toirtl^f(^aft, fonbem in ber

^r^al^I berfelBen.

3n ganj @uro^3a, öietteid^t mit einziger ^u§nal^me ber 6d)h)ei3 unb 5ran!=

§§, unb in^lmerüa ftnb hk ^flat^^toe'^en ber ^ife no(^ lange ni(^t öertounben;

ftnb in einigen Säubern getoiß no(^ im 5lntoa(^fen Begriffen. UeBer ha§

ibium, in toeld^em ftd§ hk toeitere 35erBreitung ber ^an!]^eit ober bie @e=

mg Befinbet, läßt ft(^ nur im ©injelnen urtl^eilen, unb bie S^rage nat^ ber

iau§ft(^tlid§en £)auer ber gegenwärtigen 2Belt!rife geftattet bur(^au§ !eine att=

teine 5lnttoort. Söir toerben un§ berfelBen Bei ber ©(^ilberung ber in £)efter=

f§ unb £)eutf(3§Ianb tl§atfäd^Ii(^ Beftel§enben ©ai^Iage jutoenben, motzten aBer

I ba§ große ©anje nod) auf einige intereffante 6treifli(^ter be§ focialen

len§ l^intoeifen.

f @§ ftnb eigentlich f(5einBar toiberf:|)re(|enbe £)inge, toelt^e toir ba au§

ierer ftatiftift^en 5!Jla:^:pe Dorjulegen l^aBen. @inerfeit§ jeigt ftd^, ha% hk ge=

M^aftlii^en SSerl^ältniffe burc^ bie ^rife offenBar ungefunber unb in jeber S5e=

imng t)erf(^oBen toorben ftnb; anbererfeit§, ha^ hk attgemeine ©enußjui^t tro^

" ^rife ni^t aBnimmt.
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^n einigen öon biefem Unl^eil am meiften Betül^xten ßänbern, für ttield^e
f(

^luf^eid^nungen üi6er hu ^m entft^^eibenben S^ftänbe öexöffentlic^t tonxben, ex

ftd^ jeit bem 3a]§xe 1873 eine mel^x obex minbex anffäUige 5lBnal^me bex §eixal

nnb and^ bex ©eBuxten; benn e§ touxbe in ben legten ^a^xen Bebeutenb fd§l

xigex, einen eigenen §exb jn gxünben nnb 'eine gamilie gn exl^alten, al§ in

S^lütl^ejeit be§ 6(^tt)inbel§. 5lllent]§alben nimmt hk ßifte bex 6eIBftmoxbe

3a]§I nnb ^annigfaltig!eit ^n; SSetxng, ^ieBftal^I nnb ftxafBaxe ^xiben mel

ft(^ in ben meiften Staaten, ganj Befonbex§ anffällig in 5lmexi!a nnb in ß

lanb — feit 1874; nnb hu ftxafto0 an§ge]§enben fJaEiten toexben nei

Bei tmmex l^änfigex. Stxa^enBettel unb 5lnf:pxn(^ anf ]§ön§Iic^e 5lxmen:|Dl

exxeid^en, ^nmal in ben ®xo§ftäbten, einen fxül§ex ni(^t t)oxge!ommenen ®
OTe§ 6t)m:ptome be§ focialen ^üt!f(^xitte§.

S)em entgegen !ann man aBex an§ gnten OneEen exfal^xen, ba§ bex S

bxand^ bex ©enn6= nnb üteigmittel no(^ nid^t eingef(^xän!t toixb. i)ex ßon
t)on Kaffee, Sil^ee nnb ^uäex ift auf bex ganzen @xbe unb Befonbex§ in @m
in ftetigex, xaft^ex 3ii^ö]§me Begxiffen. 3m 3^a:§xe 1875 touxben um 2 Bi§

^iEionen (Sentnex Kaffee, 5 ]6i§ 6 gjliUionen ßentnex Sutfex unb 40 «UliEic

$fnnb Xl^ee mel^x in ben §anbel geBxad^t, al§ bxei ^al^xe öoxl^ex. Dag 5^xii

be§ SSiexe§ touxbe intenfiöex BetxieBen, ha^ Dlaui^en ed^tex ©aöannal^

anbexex inlönbifd^ex ß^igaxxen unb 2^aBa!e buxd^ hu (^xonifd^e SSixtl^fd^a

!xan!§eit be§ ^aijxz^ 1873 nixgenb geftöxt obex eingefd§xän!t. S)ex €pih

mag biefe (Sxfc^einungen al§ exfxeulid^c ©^ntjjtome bex no^ immex in ben S5o

maffen leBenben tnixtl^fd^aftlid^en c^aft anfeilen; aBex tt)ie xeimt e§ fid^ mit

anbexen !^ti^m bex Seit? Sßon bem öoHen fittlid^en (Sxnfte, bex ^üd^lel^x

6^axfam!eit unb @inf(^xän!ung ift bod§ offenBax in biefen Suftänben toenic

flnben. Sßix müßten in atten t)on bex ^fe exnft Betxoffenen Sänbexn n

bex $Pxei§exniebxigung aud^ hu 5lBna^me be§ entBel^xlid^en 5Iuftr)anbe§ tot

nel^men, um fd^on jutexfid^tlid^ bex SSeffexung entgegen ju Blidten. Die gt

äßelt müßte auf ben 6tanb<3un!t bex ganleeB !ommen, bexen ©nexgie

6d^Iäge bex 1857ex Äxife ganj anbex§ aB^utoel^xen fud^te, al§ e§ l^eute in

^O^el^xjal^I bex euxoipäifd^en Staaten gefd^iel^t. Damals exjäl^lte ein S5exidf)t

9^eto=5)ox! mit eBenfo Diel 2Cßa]§xl§eit al§ ;3i^onie: „S)ex 5lxme txögt feinend

bo:p:peIt fo lang, toie fxül^ex; bex S^leid^e giBt !eine SSdUe unb S)inex§ mel§x

fd^afft feine @quit)agen ab. Die 6d§Iad6tex=üled§nung be§ in bex fafl§ional

fünften 5lt)enue tool^nenben |)exau§gel6ex§ be§ „9fleto=5)ox! (äipxe^" ift auf 7 Do
im 5!Jlonat l^exal6gefun!en. ^u SSaxBiexe üagen, baß i!§xe ^nben fid^ fe

xafiexen, hu ftäbtifd^en ©ifenBal^nen, baß mel^x gu gu§ gegangen toixh, 6d^ne

unb Sd^uftex, baß fie tiel p ftidten, toenig neue§ ^m^ gu mad§en l§al

Unb hit auf biefe Sßeife feit fünf 5Jlonaten gemad^ten (^xfpaxniffe toexben gec

üBex bex gleid^en Seit t)ox bex ^xife auf hu enoxme Summe öon 200 ^

lionen öexanfdalagt." — Soweit ftnb toix txo| ^ammexn unb klagen üBex

Söunben bex 1873ex ^xife nod§ lange nid^t.

(©(^lufe im näc^ften ^eft.)

/y'aÄ^ .

l
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X.

@§ ift Seit, ft(^ nad^ ben SöegeBenl^eiten auf bem toeftIt(^en ^eg§tl§eatet,

le bte Kapitulation t)onS5i(f§Butg l^etBeifül^xten, äutütfjutoenben. 2)ie SBefa^ung

: ©eneral ^emBetton tt)at 25,000 5!Jlann ftaxt 5000 5D^ann ftanben bei

tb=©ulf; 3ol§nfton, ber in 5lIaBama unb ^iffiffi:ppi eine neue 5lrmee ge*

t, näherte \\^, um S5ic!§Buxg p entfe^en, ober, faE§ e§ ni(^t p l^alten,

»Jarnifon an fid§ ju ^iel^en. 3efferfon 2)aöi§ toat felbft l^ingexeift, um bie

^ung 5UX ta:|3fexften Haltung anjufipoxnen, unb l^atte il^nen äugexufen:

„60 lange W^ SBotttnex! unfexex gxei^eit, ba§ i(^ ^xen §änben antjex=

\, Befielet, jo lange toixb \>\t ßonföbexation ex^alten bleiben, mit il§m "mx^

fte jufammenftüxäen."

©xant*) l^atte fd^on im gebxuax 1863 ba§ ßommanbo bex 5Jliffiffi|)pi=^xmee

;ten. @x nal^m ^uexft ben fxül^exen $lan, \m SSefeftigungen buxd§ ben SSau

Kanals ju umgel^en, tüiebex auf. S)ex ^Rifftffippi toenbet fid^ obexl^alb S5ic!§=

in f(^axfex 25iegung noxböftlid^, unb gel^t, nad§bem ex biefex ütid^tung

c ^Ofleilen gefolgt, toiebex füblid^. 5luf bem Iin!en Ufex liegen \At 5lnl§ö]§en

ißefeftigungen ; \At fc^male ßanb^unge, toeld^e öon bex Sd^leife be§ fjluffeg

Ölungen 'mx^), follte buxd^ftod^en toexben. ©xo^e (5(^toiexig!eiten toaxen ju

i)inben, unb al§ bex Kanal faft öoHenbet toax, bux(^bxa(^ bex buxd^ 9flegen=

f1
geftiegene 6txom ben 2)amm, unb @xant'§ bei 5JliIIi!en§ S5enb gelagexte

See
mußte fc^nett ba§ übexfd^toemmte Sagex t)exlaffen; ebenfo toenig Kxfolg

n W S5exfu(^e, öom ?)a300=3flit)ex au§ mit ©ilfe bex Kanonenboote 25i(f§buxg

a^^oxben ^ex anjugxeifen, obex buxd^ eine Sßexbinbung be§ obexen 3Jliffiffippi

i be§ 9teb=^it)ex, mit Umgel^ung bex geftung m \At @txomftxe(!e atoifd^en

\ ) Badeau, military history of general Grant.
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$Pott=§ubfon unb S5t(f§Butg ju gelangen. 5Det Sa!e 5Prot)ibence , ein

be§ alten glupette§ , butd^ 58a^ou§ mit bem 5Jli|[tfflp:|)i unb mit e

^fleBenfCug be§ 9leb=9fltt)ei: öexBunben, follte f(^iff6at gemacht, unb $Pot

glotille auf biefem SIßege in ben 3teb=ülit)er, bann in ben ^iffifftp:pi gel

ttjerben. W)tx tro^bem bie S3at)ou§ erti^eitett unb Vertieft, au(^ neue S(

ongelegt lüutben, toar e§ unmögltd^ in ben j(^Iammigen, mit ^alh t3etfutt'.

S5aumftämmen gefüllten glüffen unb Kanälen fottgufommen, unb hk U
nel^mung tnutbe aufgegeben. 5lel§nli^e @(^h)ierig!eiten l^atten ftd^ am ^t

^iöer gezeigt, an bem öon Sßi(f§16utg au§ Befefttgte 25atterien angelegt tOi

@§ toutbe nun Befd^Ioffen, bei ben ^Batterien t)on $Port §ubfon unb 5

butg auf jebe ©efal^t l§in botBeipfal^ten, tüie e§ gatragut Bei ben f

$]§ili:|3p unb ^adtfon tot 5^eto=DrIean§ geglü(!t toat. 6(^on im geBtuat

e§ ben ^ieg§bam:|3fetn Clueen of tl^e SOßeft unb Qnbianola öon $ottex'§ gl;

gelungen, hu S^attetie öon 35i(i§Butg gu :pafftten, aBet bie „Gueen of i^t ^

toutbe t)on bem fübftaatlid^ geftnnten Steuermann im SSereid^e bct @ef(

bon ©taub ®ulf feftgefal^ten ; hie SSemannung flüd^tete auf ha§ tocffi

Ufer unb hk (Sonföbetirten nal^men ha§ 6(^iff , unb , al§ e§ ftott getuo

mit beffen §ilfe hk „3nbianoIa". 5flun foEte gleichzeitig mit einet Sanb i

bition S5an!'§ in Souiftana, unb ®tant'§ am oBeten 50^ifftffi:|3^i eine g^otci

bet ©ttomf^eiTe Bei $Pott=§ubfon unb Bei 23iil§Butg öetfud^t toetben. 5lm

5!Jlät3 gelang e§ gattagut mit 5tt3ei gto^en Sd^iffen, bem glaggenfd^iff „i\

fotb" unb bem „^IBattog", beten ©eitentoänbe buti^ Stallen öon §eu

S5aumtüoIIe, namentlid^ am 5!Jlaf(5inen=9taum gefd^ü^t tnaten, hk SSattetici'

$Pott=§ubfon p :|3afftten, aUe anbeten Schiffe mußten um!e]§ten, bo(^ !am

tagut nod^ gu ted^tetS^it untetl^alB S5itf§Butg an, um ba§ ^anoneuBoot „@to^

lanb" bet $ottet'fd§en glotille, bem hk ^ö^afd^ine Bei bem S5otüBetfal§te:i

ben SSattetien ^etttümmett tüat, auf^unel^men. £)a§ ^anoneuBoot „ßanca^

toat in ben ©tunb geBol^tt, alle anbetn 6(^iffe $Pottet'§ l^atten roiebet jl'i

auftDätt§ [teuetn muffen. @tjl in bet ^f^ad^t öom 14. auf ben 15. gelan

spottet, mit 8 ^anoneuBooten unb mel^teten 5i^tan§pott=6d^iffen o^ne toefenti

SSetluft Bei S5idt§Butg öotBei^ufa^ten. ^et 5lngtiff öon @tanb @ulf mi^gfis

aBet beffen fjeuet öetl^inbette Rottet nid^t, mel^tete 5P^aIe Bei iijm öotBeipfa"

fo ba§ hk unitte gtotte je^t hk ©ttomftted^e ^tuifd^en $Pott=§ubfon unb 3

Butg Bel^ettfd^te , unb Beibe $un!te ju 2anht unb Dom ??Iuffe au§ angegii

toetben !onnten. ®tant ging am 30. ^:|3til auf ha^ Iin!e Hfet be§ 5!Jlifftj

üBet, tt)a§ i^m butd§ ^al^Iteid^e 2^tan§<30ttfd§iffe, hk aEmäl^Iid^ SSidf§Butg pi

l^atten, möglid§ gemad^t toat.

€Betft ©tietfon l^atte in bet ^toeiten §älfte be§ 5l^til mit 3 ßatjaß

Sflegimentetn einen ^u^ butd^ hen gangen 6taat ^ifftfft|)pi t)on Sa ©tangi

$Baton touge — 90 beutfd^e teilen in 14 klagen — gemad^t, öiele ©ifenBa

getftött, unb toat ungefäl^tbet Bei 25an!'§ ^ot:p§ ange!ommen. i)iefet, butö

feltenc Seiftung bct ^Pfetbe auggegeid^nete 3ug , gaB ©taut unb 61§etmar

UeBetjeugung , ba§ hk 5!Jlenfd§en!täfte bet ßonföbetation etfc^ö^ft feien,

oBet ein in ba§ JJnnete betfelBen btingenbe§ §eet teid^Iid^e SeBen§mittel ft

tüütbe.
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3n3tt)tfc§en näl^ette ftc^ go^^nfton, bet gum DBetBefel^IS^^aBer im 5D^tf|ifft:|3:|3i=

paxtement exnannt toar, mit feinem tnenig ^a^lteic^en §eere, um S5tcf§Burg

entfe^en. ©enetal SBotoen, bex Bei ©xanb @ulf ftanb, eilte, foBalb er 5Ra(^=

)t tion @tant'§ UeBexgang auf ba§ Iin!e Ufer be§ ©txomeg erl^ielt, nai^ $oxt

3fon, tüuxbe aBex, ba ^emBexton i!§n nii^t untexftü^te, faft ganj t)exui(^tet.

nbexton l^atte uux 8000 5Jlann in S5itf§Buxg pxüdgelaffen , unb rückte auf

flon, bex §au:^tftabt be§ ©taateg 5Jltffif]i:|3:pi , um mit ^o^nfton 3ufammen=

reffen. 5IBex txo^ 3[o^i^fton'§ ^uffoxbexung, SßidsBuxcj aufgugeBen, umtoenig^

§ bie ©axnifon ^u exl^alten, unb f(^nell ^aiJfon gu ex-xei(^en, gögexte ^em=
on unb mad^te e§ @xant möglit^, fid^ 3tr)if(^en i^n unb ^o^nfton 3U fd^ieBen,

14. ^ai @xegg Bei 9tat)monb p f(plagen unb ^adfon einjunei^men
, \iä)

n gegen ^PemBexton p tüenben, unb i:§n mit gxofeen S3exluften äuxüdtäutüexfen.

uBexton 30g fi(^ mit feinen entmut^igten 2^xu|i:|3en nai^ SSidEsBuxg juxüd, ba§

t)on ©xant unb ^oxtex eingef(^loffen iüuxbe.

£)ie SSefeftigung t)on S3itf§Buxg Beftanb nad^ bex ßanbfeite au§ mel^xexen

^offenen, nid^t mit Mauextnex! Beüeibeten 2ßex!en im Baftionixten Xxace,
bex t^onl^ altige SSoben geftattete fc^x fteile SSöfd^ungen. 5luf ben §ö^en

:en, tüie auf bem ^amm bex ^IBl^änge, nad^ bem ^luffe 5U, SSattexien

elegt, mit ben 2öex!en öexBunben unb mit fd^tnexen ©efi^ü^en axmixt.

§xexe 'lüeiijtn öon 35ex^auen unb 6d§ü^engxäBen umgaBen ha^ ©anje. 5lm

5Jlai tjexfud^te ©xant hk geftung gu ftüxmen, mu^te e§ aBex na(^ gxogen

(uften aufgeBen unb ftd^ 5U einex xegelmägigen SSelagexung entfd§lie§en. £)B*

bie 2ßibexftanb§mittel nod^ !eine§tneg§ exfd§ö:|3ft tnaxen, ca^jitulixte ^ßemBexton

om 4. 3uli, tDoI in i^olge bex 5D^ut]§(ofig!eit bex ©axnifon, bie gäuälidf)

xt unb t)on bex ^eimatl^ aBgefd^nitten, audt) Bei bem ^Jlangel an £)ed^ungen

2ßol^nung»xäumen, öiel gelitten l§atte. S)ie SBefa^ung, nod^ 32,000 3Jlann

, touxbe !xieg§gefangen, SBaffen, ®ef(^ü^e unb 5D^unition fanben fid^ nod^ in

ex 3ö^l oBex tüenig SeBenSmittel. ^pemBexton tnuxbe mit Unxei^t angesagt,

i) ©xant Beftod^en p fein unb S5idt§Buxg öetfauft 3U l^aBen ; aBex man !ann

tjoxtüexfen, nid^t xed^tjeitig füx hie 35expxotiantixung bex ^^eftung gefoxgt ju

;n, eBenfo ftanb ex 5!Äitte Wai unentfd()Ioffen gtuifd^en 3iof)nfton'§ 5lxmec unb

§Buxg, unb mad^te e§ (Sxant möglid), i^n unb ©xegg einzeln ju fd^Iagen.

einem ©txeit mit einem tejanifd^en Dfficiex, bex i^n be§ 35exxat^§ Befd)ulbigte,

ex Balb baxauf exf(^ offen tooxben fein.

$Poxt §ubfon, ba§ S5an!§ unb gaxxagut angegxiffen, fiel am 9. 3uli, am
ging «Sl^exman, bex untex @xant ein 6j)x:p§ commanbixte, gegen ^atffon

ha^ Sol^nfton toiehex Befe^t ^atte, foBalb ©xant fid^ na(^ S5id^§Buxg ge=

)et. ^a^ mel^xtägigem S^omBaxbement, xäumte ^o^nfton hit faft gexftöxte

)t, unb 50g fid^, al§ ex bie 5la(^xid^t bex ßa:pitulation t)on $oxt §ubfon

[ten, buxd^ ^laBama nad^ 9^oxb=®eoxgien äuxüdt. 3^ad) ben gewaltigen 5ln=

gungen bex legten ^JJlonate unb Bei hem SSeginn bex i^ei^en 3al§xe§äeit txat

^Wff^^i ^^^ eine längexe ^ui§e ein.

5luf bem centxalen ^iegSt^eatex Satten fid§ hie §eexe im fyxül^ial^x 1863

:i^ untl^ätig gegenüBex geftanben. Ütofenfxan^ anttüoxtete auf bie goxbexung

2(f'§ gegen ß^attanooga toxpge^en: ex muffe ben gaU öon S5id^§Buxg aB=

tttfi^e gtunbia^au. III. 6. 29
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toartcn. ßnbtti^ erl^telt et ben bttecten S5efe!^l unb tütfte nun @nbe 3unt ge

SStagg öor, umging il^n, btängte i^n fo na(^ (S;i^attanoogo, unb nad^ bem 3fl

^uge hex (5;onföberitten au§ ^entudf^ Bi§ £)aIton in Georgien. 5lBet feine 3

einigung mit SButnfibe, bet öon ^entud^ öottücfte, mißlang, SStagg toat bi

ßongftteet öon bet öitginifd^en 5ltmee t)etftät!t tootben unb etgriff hie Dffenj

5lm (j]§i!amauga, bem „f?Iu§ be§5Iobe§" toutbe ütofenftanj am 19. unb 20. (s

tembet entfd^eibenb geferlagen; ol§ne hie l^elbenmütl^ige 5lufo:|3fetung be§ Sc

untet %^oma^ to'äxe hie 5ltmee öetnii^tet tnotben, jo gelang e§ Ütofenftanj i

einem SSetluft öon 12,000 50^ann, ßi^^attanooga ju etteid§en. 2)et OBetBefel^I i

hie Xenneffee = 5ltmee toutbe @tant üBetgeBen, unb hie]e but(^ bie ßot^§

S^etman unb §oo!et t)etftät!t, Ie|tete§— 23,000 5Jlann— touxbe :|)et SifenB

in fteBen Xagen t)on 35itginien ou§ nad§ ßl^attanooga Befötbett. 5lm 5JH

nati5=3iibge , \nhli^ t)on 6]§attanooga griff ©taut SBragg am 8. ^oöemBet

unb f(^Iug i^n boUftänbig, nur 2^rümmer be§ conföberirten §eere§ erreic

5ltlanta. Songftteet, ber in ^entuil^ eingerüd^t tüat, räumte e§ Bei S^etm
^Inndl^etung.

5ln ber 6ee!üfte toaren hie S5efd§ie§ungen ber SSefeftigungen tion 6at)ar

unb ßl^arlefton hie toid^tigften @reigniffe getoefen. ^m Wdx^ tvax ha^ \

Tic. ^lllifter bei 6at)anna^ BomBarbirt, aber ba§ g^euer ber f(|toerften @efc

Befd^äbigte !aum hie ^btüer!e. @in in 6aöanna]^ geBaute§ ^anjerfd^iff,

hie flotte ber Uniirten gerftören follte, tüurbe t)on hem Üeinen, mit nur

fel^r f(^toeren @ef(^ü^en armirten Monitor ,35eel§atü!en" nac§ fünf 6d^i]

öon benen brei hie fd^toeren (Sifenplatten unb hie bal^inter liegenben ^oljto

burd^fdringen , fo hai ba§ Söaffer in 6trömen einbrang, jur ß^a^itulatior

gtoungen, hie ©rfal^rung Beftätigenb, ha^ in Seegefed^ten nid^t hie 3a^I, for

hie 6(^tt3ere ber ©efd^ü^e entfd^eibe.

5lm 7. %pxil ^atie £)u:|3ont mit einer ^anjeriXotte Q^ort (5umter im |

t)on ß^arlefton Bombarbirt, ha^ freu^enbe geuer ber gort§, benen er ui

fid^tig genai^t, ätoang il^n nad^ bem SSerluft eine» 5Jlonitor unb ber S5efc

gung öieler ©d^iffe umjufel^ren. SBeffem Erfolg ^atte Einfang ^nli eine i

bition unter 5lbmiral S)al^Igreen unb 10,000 ^ann Sanbung§tru:p:pen

©iHmore; hie SSatterien auf Tloxxi^ 3§Ianb tnurben ^erftört unb hie 3
Befe^t, tooburd^ bie 6)3errung be§ §üfen§ gefiebert toar. i)ie fjort^ 2B

unb @regg tourben, nac^bem ein 6turm auf ha^ erftere aBgefd^Iagen tüar,

mäßig angegriffen, am 17. 5luguft toar hie britte ^araEele öoüenbet, unb

geuer ber SSatterien, mit bem ber glotte comBinirt, auf biefe unb g^ort 6i

gerid^tet. £)ie fJort§ Sßagner unb @regg tourben am 6. 6e^temBer ^ei

geräumt, ein ©türm auf ha^ gort 6umter, oBgleid^ beffen 6üb= unb €
faft in X^rümmern lagen, aBgefc^Iagen. S5ei ben getnaltigen ®efd^ü^!äi

Bebienten fi(^ bie ßonföberirten ber in Xrebegar gegoffenen ^ii^tüoxi^=%e

unb ber (JoIumBiaben , hie Uniirten l^atten ütobman=@efd^ü^e mit glatter

unb gezogene $Parrot=(Sefdf)ü^e. Die @efd§offe ber fd^tüerften (Sefd^ü^e 1

ein ©etoic^t öon 400 $funb; (SiEmore l^at nad§ S3eauregarb'§ 5ln!Iage

feinen S3atterien auf ^orri§ 3[§Ianb au§, SSomBen auf eine ©ntfernunr

10 ^ilom. nad^ (5;:^arlefton getoorfen. €BU)ol ber militärifd^e 3toed^ bei
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agetung but(^ bte 6^ettung be§ §afen§ ettetc^t toax, galt e§ im 9^otbcn füt

ine @]§renfad§e, ß^l^attefton unb fyott 6umtex, an bte fid^ ber SSeginn be§ 6e=

effton§!riege§ fnilpfte, gu exoBetn.

XL

Die Untl§ätig!eit 5!Jleabe'§ nad^ bem ©iege Bei (SettpButg, bie 5D^i§t)et!§äU*

liffe §aEe(f'§ ju S^lofenftans tüie frül^ex gu §oo!ex l^atten in bex 5lxmee, tüie im
5oI!e, fd^on längft ben SÖßunfd^ xege gema(j§t, ben OBexBefel^I bex gefammten

'Xxmee, hk ^aUcä öom ßaBinet au§ fül^xte, in eine anbexe, fefte §anb ^u legen,

^ne M'^e glän^enbex Siege öon goxt £)oneIfon nnb S3i(i§Bnxg Bi§ ß^^attanooga

atten ©xant'g 5Ramen :po:pnIäx gemad^t, an il§n fd^ien bex 6ieg ge!nü:|3ft. 6einc

tinfad§]^eit nnb Söefd^eibenl^eit, feine nnexfd^üttexlid^e S^lnl^e unb ga^igfeit em=

fallen @xant'§ ^a^l, unb fo tt)uxbe ex 5lnfang§ Wdx^ 1864 nad) äöaj^ington

exufen. i^xoBxianb fagtöon il^m: „5lIIe feine S5ilb ex, $^otogxa:pl^ien unbSeid^«

:ungen feigen i^m äl^nlid^ ; ex ift t)on mittlexex ©xö§e, el^ex !Iein al§ gxo§. @x

\t einfad^ in feinem S5ene:§men, feine Haltung xefexöixt, tüie feine 5Jlaniexen.

$eine @d^tüeigfam!eit ift f:|3xüd^tt)öxtlid^ : 5^iemanb l^at bie ^Jlajime, ha^ kleben

$iIBex, 6d§tt)eigen aBex @oIb ift, fid^ mel^x ju eigen gemad^t, al§ ex. 2Bie Bei

Uen :|3o^uIäxen gelben l§at man aud§ Bei i]§m fid§ Bemül^t, ettt)a§ 5lu§exoxbent=

id^e§ in feinex $pi§^ftognomie gu finben. 5lBex toa§ man in 2Bix!Iid^!eit baxin

ieft, ift nux bex 5Iu§bxu(J xu^igex geftig^ßit, ha^ SSetnu^tfein bex 6tdx!e in bex

lu]§e. Seine 3üge finb xegelmdgig, feine ©tixn Bxeit enttüidfelt; bex SSlid^ bex

(axen unb intelligenten klugen ^eigt in bex ülegel nux !alte S5exftänbig!ett."

'kant fd^xieB, al§ ex feine ©xnennung öoxl^exfel^en !onnte, an ©!§exman, um il^m

nb 5Jlc. ^l^exfon, bex öox ^td^^Buxg ein ßox^§ mit 5lu§3eid^nung gefü^xt l§atte,

ix i-^xe 5Jlittt)ix!ung ju bauten, hit e§ il^m allein möglid^ gemad^t, gxo§e @x=

)Ige 3U exxingen. 5Die folgenben ^xiefe geigen feine tüie 6]§exman'§ ^exfönli(^=

nten, il^xe S5exl§ältniffe pm (SaBinet in Sßafl^ington, unb toexfen felBft ein ßid^t

uf bie f^ätexen ^a^xe bex Sfiegiexung @xant'§ al§ ^ßxäftbeut, in benen bex xeb=

d^e unb enexgifd^e, aBex tüebex xeid^BegaBte nod§ ]^0(^geBiIbete 531ann, oft bem

efd!^xli(^en ©inftu^ Don 3f^txiguanten unb 6:|)eculanten ^ugänglid^ tüax.

@xant fd^xieB:

„^aff)t)ille, 2;cnneffee, 4./ 3. 1864.

„3^^eurer ©^erman!

,ßk aSiH, bie ben D^ang etnc§ ®cnerQl=Sieutcnantg in bcr 2lrmcc toicbetl^ctftcHt, ift ®cfc^

f^tootben, unb mein 5^amc ift im «Senat für biefc ©teüe genannt. 2^ Befommc fo eben Sefe'^I,

'X^ in 5perfon nac§ SBaj^ington ^u begeben, toa» einer SBeftätigung gleid^ ift ober fc^eint. 3d^

nfc l)eute ab, um ben Sefe'^l au§3ufü^ren, aber ic^ hjerbc bei meiner 5ln!unft beutlid^ erfidrcn,

x^ iä) feinen ^^often annet)me, ber mid^ 3h)ingt, 2ßaft)ington 5U meinem «Hauptquartier au

::ad^cn. 5Do{^ ift e8 nid^t ba^ , n)a§ i(^ jd^reibcn toottte. 2Benn iä) im ßriege bebeutenbe (5r=

»Ige ge'^abt, unb aule^t ba^ SSertrauen be§ 23ol!e§ getoonnen 1)aht, fo fü^lt 5^iemanb me^r toic

§, ba§ id§ bie Erfolge ber Energie, ©efd^icflic^feit unb bem '^armonifd^en ^ufommentoirfcn

•er« äu ban!en '^abe, bie i^i ba% ©lücf t)atte äu commanbiren. Stiele Dfficierc finb ba, auf

cld^e fid^ biefe 33emer!ung in t)öt)erem ober geringcrem ®rabe bejie^t, je nad^ it)rer S3efä"^igung

;

btt e§ ift mir ein S5ebürfni§, ^^nen unb 3Jlac ^^erfon meinen befonberen S)an! ju fagen, aU
üi aJldnnern, benen id^ met)r alg aHen Slnberen für meine (grfolgc öerpfli^^^tet bin. äßie fe^r

%x ^aif) unb ^t)re Eingebungen mid§ unterftüMt t)oben, toiffen Sie; toic fe'^r 3t)re 5Iu§fü^runa

29*
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6ie 3U ber SSelo^nung Bercd^ttgt, bie iä) empfangen, fönncn ®ie nic§t fo gut toiffen tote id

;3d§ fü^le alle ^anihaxhit, bie btefer S3rtef in ber fc^meidjel'^afteften gorm, bic ic^ i^m i

geben bermog, au§jpred|en !ann. ^ä) jage S^^r (you) im 5piurali§, benn e§ gilt aud^ 5ölc

^ßl^etjon, ic^ joEte il)m fd^teiben unb toitt e§ noc^ tt)un; aber ^eute frü"^ abreijcnb, ftnbe fi

feine Seit.

^^x g^reunb nUjfjeS ©rant, ajJajor ©eneral."

61§exnian extütbext:

„Sn ber ^ä^c Don mmp^^, 10. äJldrä 1864.

„2^1^curer (Sencral!

„;^(^ 'tjüht ^1)Xin me'^r al§ gütigen unb d§ara!teriftij(^en Srief Oom 4. er:^alten. ^(^ to-

gUid^ bem (Seneral 3Jlac 5pt)er|on eine 3lbjc§rift fenben. ©ie t:^un fic^ fetbft Unrecht, unb e

aeigen un§ gu Oiel ^^xt, toenn (Sie un§ ]o großen 5lnt^eil an ben 33erbienften äutoeifen, i

;3!)re l£)0^e SSeförberung Oeranla^i ^aben. 3fc§ toei§, @ie genel)migen bie fjreunbfc^aft , hu i

immer für ©ie betoal)rt !^abe, unb erlauben mir, fie toie bi§:^er bei jeber geeigneten ©elegenfy

3U 3eigen. ©ie finb nun 2ßaf^ington'§ legitimer 5^ad§folger, unb nel^men eine ©teEe Oon f(

gefät)rlic^er ^oijt ein, aber toenn ©ie fortfaf)ren fönnen, toie biS'^er, ©ie felbft 3U fein, •

cinfaii), e^rentiaft, anfpru(^§lo§ — fo toerben ©ie leben§länglic£) fid| ber 5ld)tung unb Sie

;St)rer ^freunbe erfreuen, unb ber S)an!barfeit üon 2JliEionen menfdtilic^er Söefen, bie oon ^tjt

^anb gro^enf^eily bie ©idjerung einer 9fiegierung be§ @efe^e§ unb ber ©tabilität für fic^ m
if)Xi ?lac^!ommen ertoarten. ^d) toieber^^ole, ©ie er3etgen 3Jiac 5]3t)erfon unb mir 3U Oiel 6!^'

S3ei SBelmont üerriet^en ©ie 3^'^re Slatur, feiner Oon un§ toar in ber ^ai)e; bei ^ort 2)onelf.

3eigte fid^ ^^x ganaer ßl^arafter, id) toar nic^t ha, 3Jlac ^P'^erfon in 3U untergeorbneter ©t

lung, um ßinflu^ auf ©ie 3U üben. SBi§ 3U ;^^rem ©iege bei S)onelfon toar iä}, td§ gefte^e

erfd^recft bnxä) hk furdjtbare 3ö^I anard^ifdjer Elemente, bie fid§ überaE seigten, aber ha brc

ber ©trat)l be§ Sid^te§ burd^, bem id§ feitbem gefolgt bin.

3d^ "^alte ©ie für fo brab, patriotifdE) unb geredet, al§ ha^ grofec Sßorbilb — äöaf^ingt

—
, fo felbftlo», gut"^er3ig unb e^ren^aft, al§ ein 3JZann e§ fein foE; aber S^r d^arafteriftifd

3ug ift ber einfädle Glaube an ben Erfolg, htn ©ie immer ge3eigt l)aben, ben id£) mit nid

ol§ bem (Glauben be§ 6l)riften an feinen ©rlofer Oergleid^en fann. 2)iefer ©laube gab ^^v

bie ©iege Oon ©Ijilo:^ unb S5idf§burg. 2)al)er, toenn ©ie nad) beftem Sßiffen S^re SJorbet

tungen getroffen, get)en ©ie, toie bei ß^attanooga, ofjne Zögern in bie ©d^lad^t, o^^ne 3tocij

o^ne 9flüd:^alt, unb iä) foge ;^l)nen, ba§ toar e§, toa§ un§ 23ertrauen gab. ^ä) tonnte, bi

tüo immer id^ toar, ©ie an mid^ badjten, unb ha^ ©ie fommen toürben, toenn id^ in @efc

toar, faE§ ©ie nod^ lebten. 2Jieine einsigen S^^ife^ betrafen S'^re ßenntni^ ber ©trategie, i

Söiffenfd^aft unb ©efdiid^te — aber id^ gefte:^e, ^^r gefunber 9Jienfd^enOerftant fd^eint aE' t

Söiffen erfe^t 3U l)aben.

9Zun 3U bem, toa§ bor un» liegt. SBleiben ©ie nid^t in Sßaf^ington; ^aEedf ift be^

al§ ©ie geeignet, an ben .kämpfen ber i^ntrigue unb ^politif %'^^il 3U ne'^men. kommen C

nad^ SBeften, net)men ©ie felbft ha^ ganse 2;{)al be§ 3Jliffiffippi. ßaffen ©ie e§ un§ gana ftc

unb rul)ig mad^en, unb iäj fage Sitten, hk .^ügel am 9ltlantifd)en 3Jieere unb bie i^üften

©tiEen 3Jleerc§ toerben ^f)xn Seftimmung fo fidier folgen, toie bie Steige eine» Saume» :

him ©tamme leben unb toelfen. 2öir !^aben Oiel getl)an, aber biel bleibt un§ nod^ 3U t^

2)ie 3eit unb ber ßinftufe ber 3e^t finb mit un§', faft fönnten toir ftiEe fi^en, unb bie 6

f(üffe hjirfen laffen. ©elbft in ben ©taaten ber ©eceffion toirb ;^^r Söort je^t toeiter reid^

al§ eine ^proclamation be§ ^röfibenten ober eine 6ongreB=3lfte. Um @otte§ unb unfere» 3}a!

lanbe§ toiEen bleiben ©ie nid£)t in Söaf^tngton. ^d§ fagte ^aEedf, al» er Oon &oxintf) tr

ging, ba§ unbermeiblid§e ^tefultat bor'^er, unb id^ bitte ©ie nun, nad^ SBeften 3U fomm

^ier ift ber ©i^ be§ toerbenben 9teid^e§, unb bon äßeften au§, toenn unfere 5lufgabe erfüEt

UJoEen toir fd^neE mit ß^arlefton unb Otid^monb unb ber berarmten i?üfte be§ 3ltlantifd

3Jleere§ fertig toerben.

^^x aufrid^tiger g^reunb 2ß. ©. ©^erman."

i)ut(^ btefc S5ttefc toe^i ein §au(^ antüex ©tnfat^^eit unb ©rö^ß. ^

§inbeutung auf ben SÖßeften exinnext an Seffetfon'S ^topl^eäeiung, baß hex 6ti ^
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Dcean Beftimmt fei, ein otnetüanifc^et 6ee gu toetben. i)te fteigenbe S5ei3öl=

•etung be§ Sßeften», bie S)atn:|3ff(^tfflinien t)on feinen j§enli(^en §dfen au§, hk

poctfiqne=S3a5nen ftnb 6(^xitte, ttjelc^e hk ßrteid^nng biefe§ 3iel§, ha§ in nn=

iBfe^Bater fjetne gn liegen f(^ien, nä^et getütft l§aBen.

XII.

3n UeBeteinftintmnng mit Sincoln, ^aUeä unb ©tanton ttinxbe bet ^lan

nx ben ^Jelbpg 1864 öon @tant nnb 6^etman enttt)oxfen. £)ie $otonxac=

ütntee nntet 5D^eabe, Bei bex ftc^ ©tant aufl^alten nnb hk er fügten tnoEte,

oUte üBet ben 3fla|)iban nnb Ola:^:pa5anno! gegen See'§ 5li:mee öoxbtingen, fte

•erntc^ten ober ptütfbtängen nnb ültt^ntonb nel^men. 6igel foHte im ©l^enan=

oa^=%t)al, SSntler anf bent 3ame§=üliöer totgel^en, nnb fid^, too möglich, 9lid§=

itonb'§ nnb $eter§16nxg'§ no(^ tjot bent Eintreffen ber ©anptatmee 6emä(^tigen,

oö^tenb S5an!§ t)on Sonifiana an§, unter 5D^ittt)ir!ung eine§ %^txU ber flotte,

JlobiU angreifen nnb ft(^ bann gegen 5Rorben toenben foEte. 6]§erman fear

ie 5lufgaBe gugetoiefen , öon (Sil^attanooga an§ in Georgien einzubringen unb

fol^nfton 3uru(!ptt)erfen, 5ltlanta toar ba§ giel feiner €:|3eration. 5lBer feine

Mne gingen fd^on bantal§ toeiter, er tnollte in ba§ ^er^ ber ©übftaaten

ringen, bie ©ifenBal^nen unb atte S5erBinbungen jerftören, um fo hk $eerc ber

;onföberirten gu ijoliren nnb il^nen hk ©uBfiftenamittel jn ent^iel^en; fc^on feit

(a]§ren Beft^äftigte i!§n biefer ©eban!e unb aEe geogra^^ifc^en 35er]§ältniffe be§

?rieg§ti§eater§ l^atte er genau ftubirt. ©rierfon'g gug burd^ ^iffiffi:|)^3i unb

ie öon i^m nad^ ber 6;a^3ituIation öon 35idf§16urg geführte, freilid^ refnltatlog

eBlieBene ©jijjebition nad^ ^llaBama l^atten il^m gezeigt, bag eine 3[nt)afion§=

Irmee in ben reid^en Säubern üBeratt ju leBen finbe, unb ha^ öon ben feinb=

d^en @ueriEa'§ toenig ju fürd)ten fei. ^n ben ©übftaaten toaren hk 5Reger

it bem SSeginn be§ ^riege§ jum S5au bon g^elbfrüd^ten, hk Bi§]§er au§ bem
Sorben Belogen tüaren, öertüenbet tüorben, eBenfo tuar 6d§Iad)tt)ie]^ in groger

.a^l aufgewogen — ha^ aEein l^atte e§ hem ©üben möglid^ gemad^t, feine

cogen §eere, namentlid^ in 33irginien, gu ernäl^ren; unb eBen barauf Baute

i)]§erman feine Hoffnung, eine 3int)afton§=5lrmee burd^ IRequifttion erl^alten gu

>nnen. ©d^on Tliik 5l:pril l^atte er an ©rant gefd^rieBen:

„©oEte ^o:^nfton b{§ leintet ben ß^atta^ood^ec autücfgelten, fo toürbc i^ feinen linUn

!iügct Bebto'^en, aber htn redeten angreifen, unb je nac^ Umftänben gegen 5ltlanta unb beffen

Hieben ßommunicationen bürgeren, ©o toeit blicfe iä) je^t, aber immer toerbe id) im 9lugc

galten, ^o'^nfton au befc^äftigen, fo ha^ er feinen grall§ einen 2:^eil feiner 2:rup))en gegen

idj ober ^SanU fenben fann. SÖenn ^anU jur felben 3ctt 5Jlobile nef)men unb ben 5llabama

'nen !ann, tuirb er hm fc^tüierigften %t)dl meiner 5lufgabc lofen — hk ©orgc um Sebcn§=

[ttel. 3lber barauf mu§ id) e§ anfommen laffen. ©eorgien fiat eine ^Jiittion ©intoo^ner,

ttnen fie liben, fo tuerben toir nic^t t)erl)ungern. Söenn ber Ofeinb meine SSerbinbungen unter*

i(^t, fo bin id) jeber S5erpflic3^tung enthoben, burd^ meine eigenen <^ülf§mittel au leben, unb

1 füT)le mid^ boUftänbig bered^tigt, tocnn id§ net)me, toa§ unb too ic^ e§ finbe. ^d§ toiU, toenn

fann, meine Siruppen mit meinem ©efül^l befeelen, nnb id) meine, ba^ S^üubfleifd^ unb ©alj

iti finb, tDa§ man aur 9flotpurft be§ Scben§ bebarf."

3m 6ongre§ tüurbe bamal§ ber ©efammtetat ber %xn);ipen auf 700,000

lann angegeBen, öon benen ein Z^zil hk greitnilligen t)on 1861, bereu S)ienft=
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jett öoHenbet, erfe^te. Die ß^onföbetation l^atte 224,000 5D^ann altgebtent

©olbaten, unb l§oB im fjxül^ial^t 1864 120,000 neue au§.

goIgenbe§ tüat bie ©tät!e unb Stellung bet §eexe Bi§ jum Söeginn be

Dpetationcn. 91ötbli(^ be§ 9ta:piban bei ßulpe:p:^ex ftanb bie $Potomac=^tme

unter 5Jleabe, 120,000 5!}lann ftax!; x^x QegenilBet See fübli(^ be§ iJIujfeg; ir

öftlid^en ^entudtt) Songftreet, 16eibe sujammen 90,000 ^ann. ©igel ftanb mi

16,000 mann bei 2ßin(^eftet im @l^enanboa:^=2:5aI; @arl^ mit 10,000 .5Jlan

i]§m gegenüber Bei 6taunton. SSutler ftanb auf ber §alBinfeI, gtüift^en bet

3ome§= unb ?)or!=9liöer mit 25,000 ^l^lann, in 9lid§monb unb Petersburg tüare

mit 5lu§nal§me ber ^tabtmiligen nur toenige Xmppen, S5ei ßl^attanooga t)ei

einigte 61§erman hit €^o=, Xenneffee= unb ßumberlanb=5lrmee — 98,797 man
unb 254 @ef(^ü^e, ol^ne hk beiben dtoa^ \p'dkx eintreffenben (5;at)aEerie=£)iö

fionen 6toneman unb ©arrarb. iSol^nfton bilbete hei Dalton unb 5ltlanta ei

$eer, ba§ beim SSeginn be§ neuen gelbjugeS ettoa 60—70,000 50^ann betru'

3n 5!Jliffouri unb SOßeft-^entudet) ^atte S^ofenhana 15,000 «Ulann, a;anb^ v

bftlia^en Souiftana 10,000, 6teele in 5lr!anfa§ 20,000, benen nur ©ueriHa

unb einzelne ülegimenter unter ^^orreft in 5llabama gegenüber ftanben. Sßeftlti

be§ ^ifftfft:p:pi in 2eja§ unb Souifiana commanbirte ber conföberirte ©eneri

Äirb^=@mit^, ber fein ßor^S im ßaufe be§ 6ommer§ auf 30,000 man
brad^te. 3m 5l^ril 1864 l^atte S5an!§ öom 5D^iffiffi^^i au§ eine ©j^ebitic

gegen ben üleb=9lit)er unternommen. @r tüurbe öon ^irbt)=6mit]§ M ^pieafan

$iE gefd^Iagen, unb nur bie ^unft be§ 3ngenieur=Dberften fSaiktj rettete feii

glotille t)or S5erni(^tung. 2)a§ Söaffer be§ 9leb'9liöer toar gefun!en, hie (Sd^ij

fonnten hk ©tromfd^nelle M 5llejanbria nii^t :|)afftren. 5Dlit Uebertöinbm

ungel^eurer ©d^tüierigfeiten baute ^ailet) einen 5Damm unterhalb ber 6troti

f(^neÜe, um ben SBafferftanb ju erpl^en, unb lie§ nur einen fc^malen San

frei, hen hk 6(^iffe glüdtlid^ :()affirten. ^um 6(^u|e t)on 2öafl§ington ftanbi

in ßolumbia 25,000 50^ann, jur SSefe^ung öon ßairo, mempiji^, 35itf§bur

$Port=§ubfon unb anberer toi^tiger $un!te toaren 50,000 mann öertoenbe

hk ©arnifonen ber ©täbte be§ @olf=2)e:|3artement§ unter SSeauregarb, ß^rlefto

SBilmington, 6abanna]§ 2C. beliefen ftd^ auf 25,000 ^ann. i)a ber Obe

befe]^I§l§aber aEer llnion§=5lrmeen Einfang 5Jlai pr $otomac=5lrmee ging, ui

todl^renb be§ ganzen fjelbauge§ an il^rer 6:|)i|e blieb , toar er unabl^öngig t)i

ßincoln'§ ^abtuet, öon bem ßongre§, unb allen @inf[üffen, hk fic^ in 2Baj]§ingti

geltenb machen !onnten. ©benfo ergab ftd§ barau§, toie au§ ©rant'§ $Peifö

Kd§!eit, eine todk größere greil^eit unb ©elbftönbigteit ber einzelnen ^^elhfjexx

auf htn öerfd^iebenen ©ebieten be§ leiten ^riegStl^eaterS, hk in feiner birect

SSerbinbung mit hem täglid^ toed^felnben großen Hauptquartier in ben SBölbe

unb 6üm^)fen S5irginien'§ bleiben !onnte, toäl^renb §alled^ biSl^er öon SSafl^ingt

au§ in bauernber, meift telegra:^l^if(Jer 23erbinbung mit ben o:perirenben 5lrme

geblieben toar, fie öon bort au§ p len!en, minbeftenS ^u beeinfluffen fud^te, ui

tl§atfäd§li(^ ben l^^lbl^errn befd§rön!te unb lähmte.

5lm 3. 5Jlai 1864 begann hie $otomac=5lrmee hen 9fla:piban p überfd§ri

;

ten, unb ]§atte am 5. frül§ ben Uebergang öollenbet. 3^ gleid^er ^eii bega i

iten bie D:|3erationen S^^erman'S in (Georgien, SButler'S auf bem 3ame§=9fHt)er, U:
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iQeV§ im S^enanhda^=%^al; leitetet joEte naä) St)n(^Butg matf(^iten unb Me

teni^]§i§=35ttginia=S5a]§n jetftöten.

5luf bem 5D^atfd§e bet ^otomac=5ltmee na^ 6:|3otft)It)ama töutbe bet teerte

lügel untet ©egbtotd ton See bei 2Btlbetne§ angegttffen unb äutüdgetootfen

;

tant ]§atte See'§ linlen g^lügel umgel^en tooEen, nnb !^atte, unettnattet ange=

iffen, \iä) mit feinem Iin!en f^Iügel an ben 3fta:|3iban gelel^nt, fo ^atte et getont

gen Dften, See gegen SBeften. 5lm 6. 3Jlai ging ©tant gum 5lngtiff übet —
ibe §eete etlitten gto§e Sßetlufte, abet in htm tnalbigen, toenig üBetpd^tlii^en

ettain (bet Sßilbetnefe) !am e§ au feinet ©ntfd^eibung , unb See ging am 7.

tb in bet folgenben ^a^t unBemet!t na^ 6^)otft)lt)ania. ©taut folgte i^m

\h gtiff i^n am 10. tijie am 12. an, ol^ne ba§ e§ il^m gelang, hk ftat!e ©tel=

tng p üBettoältigen , obtuol et in bem offenen S^ettain feine ^a^Iteii^e unb

flete 5lttiIIetie gu gtö^etet ©eltung btac^te. 5Det ©efammttietluft bet Uniitten

• ben biSl^etigen ^äm:t)fen be§ 5Jlai Bettug 25,000 5D^ann, bet bet ßonföbe=

tten 18,000 50^ann. 3n einem unbebeutenben ütecogno§citung§gefe(^te am 9.

itten bie Uniitten ben Betoöl^tten ©enetal <5egbtt)ic!, hk ßonföbetitten ben tteff=

$en Sfteitetfü^tet ©tuatt öetloten. ©taut 50g im Saufe be§ ^ai au§ t)etf(^ie=

men üeinen ©atnifonen ettüa 20,000 5!Jtann an ft(^, fo ba§ fein SSetluft faft

iggeglic^en toat. ©oldjet ©tgänjungen be§ §eete§ im Saufe be§ fjelbjugeg toat

e e^onföbetation unfäl^ig, unb batauf I)atte @tant'§ Pan betul^t , ben ©egnet

timet toiebet an^ugteifen, „continually hammering", toie et an Sincoln f(^tieB,

; !onnte bk S^etlufte feine§ §eete§ etfe^en, toäl^tenb aucC) bet getingete SSetl'uft

2e'§ §eet bauetnb f(^toä(^te.

©tant befd§Io§ nun, ben te(i)ten |?IügeI be§ f^einbe§ in toeitem SBogen p
tngel^en, unb läng§ bet fjtebeti!§butget ^ai)n auf 3fli(j§monb ^u btingen.

tebeti!§butg toat butd^ ein 6at)aIIetie=6ot^§ Befe|t, fo !onnte et ftatt bet

iitginia=S5a]^n , bie nat^ 5lquia ßitee!, al§ S5etpftegung§Iinie Benu^en. ^n bet

tad^t öom 20. pm 21. fül^tte et feine SSetoegung au§, unb etteit^te am 23.

n 9^otb=5lnna. See, bet ®tant'§ Umgebung Bemet!t unb tjon 9li(^monb aB=

jfd^nitten ju toetben fütd§tete, toat in @ilmätf(^en füblid^ gegangen, unb ftanb

i einet fd^on ftül^et t)otBeteiteten 6teHung ätoifd^en bem 5^otb= unb ©üb=tona.

iaä) einem ©efed^t mit §iE'§ (^oxp^ übetft^titt ©taut ben 5^otb=5lnna, fanb

6et hk 6teEung bet 6;onföbetitten fo ftat!, ha^ et fie nid§t anjugteifen toagte;

bet ^aä)t jum 27. ging et übet ben 3^otb=5lnna autüif , unb Iäng§ be§

kmunfet) Bi§ §anot)ettoton, too et il^n üBetfd^titt, um ft(^ auf üH(^monb ju

oenben. 5lBet et fanb See, htm be§ ®egnet§ 5lBmatfd§ nid^t entgangen toar,

^nb bet ben SSottl^eil bet inneten Sinie l^atte, fd^on am oBetn d^üal^omint)

;el^en. ©taut öetlegte nun feine €:petation§= unb Sßet:|3flegung§linie an ben

)ot!=9lit)et. liefet 6li|fc§neEe äßed^fel bet SBaft§, bet D:petation§= unb S5et=

f(egung§linie fo gtoget §eete, bie faft ganj au§ ^Jlaga^inen t)et:|3ftegt toetben

tufeten, toutbe butd§ hk ©ifeuBal^n unb 2^elegta:t)]^en unb l^iet Befonbet§ butc^

'k tiefen, tüeit in'§ Sanb l^ineintei(^enben
, f(^iff6aten 6ttbme etleidjtett. ^ie

Iniitten l^atten bie unbefttittene §ettfd^aft auf bet See toie auf ben 6tt5men

:nb hk ^tan§:|30ttc öon 5lquia Stee! etteit^ten auf bem 6eetoege @tant'§ 5ltmee
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am 5)or!=9fltt)Ct jo ]ä)mVi, al§ fte auf bem Sanbtnege ganobertotütt am ^ßamun

erteilet l§atten.

^aä) me]^teten torangegangenen ©efec^ten gxiff ©tant am 3. Sunt Se

5ltmee Bei (Solb §atl6ox am ß^l^üal^omtni^, 15 Kilometer öon ültd^monb, an,

6teEung ber ßonföbetirten tnat günfttg unb na(^ einem SSetlufte t)on IC

5!}lann gaB et ben Eingriff auf unb Bef(^Io§ einen nochmaligen Sßed&fel 1

£)petation§= unb S5et:^ftegung§Iinie, hk er nad^ htm Same§=üliüer öerlegte, tt

See ungeftört gefc^el^en lie^.

5lm 14. ftanb bie ganje $otomac=5lrmee am füblid)en Ufer be§ ^am
^i'oex. ©in S5erfu(^, ba§ no(^ fd^toat^ Befehle $eter§Burg ^u nel^men, mifeglüd

toeil (SiEmore mit ber Infanterie nic^t rechtzeitig eintraf; am folgenben %(

tüurbe e§ öon 30,000 ^ann, unter SSeauregarb, ftar! Befe|t unb hk UmgeBt

ber 6tabt Befeftigt. ©rant bereinigte nun bie gefammte 5lrmee öor $Peter§Bu

6(^on am 5. 50^ai toar S5utler, ber fi(^ Big 5Jlonroe auf 97 Srang^o

fi^iffen etngef(^ifft, bon ^onitor'§ unb ^anoneuBooten gebetet , ben 3ötne§=^i'

auftoärt§ gefahren. @r lanbete Bei (5;itt)=$oint an ber 5[Jlünbung be§ 5l:p:poti

io%, unb Befe^te hk ©alBinfel S5ermuba=]§unbreb, ettoa 40 Mometer füblii^ t

ütid^monb, ba§ er nic^t anzugreifen toagte, ha SSeauregarb in ber ©tabt t

UmgeBung mit üBerlegener 6tär!e ftanb. £)a§ 6aöa][Ierie=(5;or^§ unter ^a

mad^te mel^rere glütflic^e ©treifpge, unb gerftörte bie öon $eter§Burg nad^ %
fol! unb SGßelben fül^renben ßifenBa'^nen. £)agcgen migglüdfte ber S]erfu(^, g
Darling am ;3ame§=9liöer gu :|3afftren, ein ^anoneuBoot tourbe burt^ ett

2^or:pebo gefiprengt, anberc tourben Befd^äbigt unb hk fjlotille mu§te um!el§t

5lm 12. ]§atte SSutler ben ^einb Bi§ in hk SSerfd^anjungen öon £)ruri)§ ^l^^

Bei g^ort iarling getrieBen, toar aBer bann mit großem S5erlufte nad^ SSermu1

1

l^unbreb gurüdgetnorfen toorben.

6igel tnar Einfang ^ai im 61^enanboa]^=2^]§al Bi§ Sßoobftodt torgerüi

tourbe aBer Bei 5^eto=mar!et gefdalagen unb Bi§ Strapurg zurücfgetüorfen; l

ßommanbo feineg ©or!p§ ging auf Runter üBer. 6o ^ar 5D^itte 3unt

Situation in S5irginien, nad^ fo öiel Blutigen ^äm^fen unb üil^nen €:t3eration \

tneniger günftig, al§ fte im 6ommer 1862 getnefen, tnäl^renb ^ac=ßIeHan (

ß;^i!al§omin^ unb am 3^ame§=3flit)er ftanb.

©rarit griff am 16. unb 17. 3iuni hk Sinien öon $Peter§Burg erfolglos c

fud^te bann, um hk feinblid^e 5lrmee Bei ütid^monb unb $eter§Burg p ifolin

bie S5al^n t)on Söelbon unb i)ant)ille in S3efi| ^u nel^men, tourbe aBer m
einem S5erlufte öon 3000 ^ann ^urüd^gefd^Iagen. S)em 6aDaEerie=Sor:p§ m
Sßilfon gelang e§, hk ^d^n an einigen entfernten $un!ten ju ^erftören, er !oni

fte aBer ni^i bauernb Bel^au^ten unb gelangte nur unter großen ©efal^ren, n(

bem 35erluft faft aEer ©efd^ü^e nad§ ßit^ $oint. ^u^ 6iger§ 3^ad^foIi

Runter tüar, nad^bem er Bi§ Sejington gebrungen, tion ^arll^, hem See fB

ftär!ungen gefd^id^t, gefdalagen unb nad§ 2ßeft=35irginien gebrängt. S)a§ gai

61§enanboal^=2;^al ging Verloren, unb Einfang 3uli brang @arl^ fogar in 5}lai

lanb ein, fd^lug ein ßorp§ gufammengeraffter ^D^iliaen unb !el^rte mit reid

SSeute nad^ SSirginien aurüde. 5luf SSefe^I SincoIn'S, ber Söaf^ington Bebn

glauBtc, \^iäk @rant im 5luguft ©^eriban, ber fid^ al§ !ü:§ner unb getoanb

M i
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)aEeriefü^rer augge^^etc^net, mit einem 6;ot:p§ an hen oBeren $Potomac. 6§eriban

aEe 2tu:t):pen au§ 2öeft=S3ixginien unb 5D^axt)lanb an fi(^, unb ftanb mit

300 5[Jlann @nbe Sluguft Bei 3Binc§eftex, ^axltj tnax fc^on öox^ex nad) ^ax=

sBuxg 3nxü(^gegangen. Mitte 6e:ptemT6ex exgxiff ©^^exiban bie Dffenfiöe unb

ug ^axlt) am 17. unb 22. 6e:ptemBex; bie G^onföbexixten jogen ftc^ Bi§

mnton ^uxüc!, unb l^atten joöiel ^xäfte gefammelt, ha% (^axltj am 19. DctoBex

bex l:x)agen !onnte, Bei ß;ebax=6;xee! angugxeifen. S^exiban, bex t)on SBaf^ington

;, txaf in bem ^lugenBIicfe ein, too ^axl^ ben ©ieg exfoc^ten gu I)aBen fi^ien.

t^ fein :pexfönlic§e§ ©ingxeifen unb buxd^ ba§ S5extxauen, ba§ feine ®egen=

;t ben Sxu:p:|3en tniebexgaB, tt)uxbe hie bxol^enbe 9^iebexlage in einen glän3en=

6ieg Dextoanbelt. 3n hxei Blutigen ©efed^ten unb buxd^ ^al^lxeid^e i)efex=

en Ratten hu ßonföbexixten 15,000 Wann bexioxen unb tüaxen !aum no(3^

^tSfäT^ig. 5£)a ba^ 61§enanboa^=S::§aI nid§t längex gel^alten toexben !onnte,

See ben Üteft bex 6ox:p§ nac^ 9lid)monb. 3Bie fi^on §untex getl^an, fo t3ex=

:ete auc^ 6^exiban hk fxud^tBaxe, fi^öne ©egenb, bexen S5et)öl!exung bux(^=

fübftaatlid^ gefinnt toax. 3n Diex ^xieggjal^xen tüaxen bk gefäl^xlid^ften

i!enuntexne"^mungen be§ Sübf^eexeS, tüie bk Dffenftt»=D:|)exationen beffelBen

l^iex ausgegangen; t)on nun an txat Otu^e ein, aBex e» tüax bk ülul^e be§

e§ unb bex 35exöbung.

XIII.

S5ei ben ©efei^ten Mitte 3uni t)ox $etex§Buxg *) :§atte ba§ 9. ßox^§ (S5uxn=

eine t)oxgef(^oBene 6teUung genommen, unb toax Bi§ on eine tiefe 6(^Iu(^t

mmen, in Itield^ex bk ßifeuBa^n na^ 9^oxfoI!, 150 m. bon ben feinblid^en

!en lief. §intex biefex aöancixten SteEung tüax eine, bem 5luge be» g^einbe»

lid) entzogene S3extiefung. 5luf ben 35oxfc^Iag eine§ fxül^exen (5it)il=3(ngenieux§,

xft=ßieutenant ^leafant, (Sommanbeux bex 48ex $ennf^Iöama=gxeitDiIIigen,

S5uxnfibe öon biefax 25extiefung au§ einen Minengang Bi» untex ba» gegen=

tiegenbe feinblid^e 3Bex!, ein 9leban, txeiBen. £)ie 5lxBeit truxbe faft gauj

ben Mannf(^aften auSgefül^xt, lautex SBexgleute au§ bex @xaffd)aft 6(^ul5=

in $ennft)It)onien. ©enexal Weabc, tüie bex 3ngenieux en chef bex $oto=

^^tmee, loaxen juexft gegen ben Pan getüefen, ba fie bk 35entiIation dm^
mgen Minengange§ füx unmöglich l^ielten, aEe SSei^ilfe bex Mineuxe touxbe

fant öexfagt. 5Denno(i) iüuxbe txo^ aEex 6d^h3iexig!eiten bk 5lxBeit t)oEen=

bk §au^tgaEexte toax 510 gu^ lang, iebe bex 6eitengaEexien mit öiex

tt
38' gu^ lang, bk $öl^e 4V2 g^ug. ^eafant l^atte gux güEung bex

e 12,000 ^fb. ^ulüex öexlangt, ex^ielt aBex nux 8000 $Pfb., bk fid^ au(^

jenügcnb extuiefen. 2)a§ feinblit^e 2Bex!, ba§ gef^xengt Juexben foEte, tüax

fteban mit ettüa 200 Mann SSefa^ung unb 12 (Sef(^ü^en. 5£)uxd§ 2BäEe

®täBen mit ben ßoEatexaltoexlen öexBunben, Bilbete e§ ben öoxfpxingenbften

i bex SSefeftigung; 700 gug bal^intex lag bex ^xd§^of§5ügeI mit ftax!en

cxien, bex $etex§Buxg unb aEe SBex!e bominixte. SBuxnfibe'g $Ian toax,

ttelBax na^ bex 6pxengung bex Mine ben ^ix(^:§of§I)üge]C unb $etex§Buxg

) Stac^ ben Reports of the Joint committee on the conduct of war.
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gu ftüttnen. S)te 4. i)tt)tjton (stoei 9^e9ex=25xigaben unter g^etreto) foUte 51

au§ hen SGßer!en öoxBted^en unb ben ^itd§l§of§^ügeI exobem („in double cok

closed in mass"), gtuet i)tt)i|ionen joEten xe(j^t§ unb lin!» öon tl^uen öoxBxe;

xe(3^t§ unb Itn!§ fd§ttien!en unb eBenfaUg ben ^tx(^f)of§l§ügel [tüxmen, eine

öifton in Sflefexöe Bleiben. 5lnbexe ßox^g foEten hext 5lngxiff be§ 9. buxd^

g^euex untexftü^en unb il^nen folgen, foBalb bex 2öeg fxei getüoxben.

i)ie hxti exjten S)it)iftonen be§ 9. doxp^ l^atten feit SSod^en in ben %
{^een geftanben unb gxoße 35exlufte exlitten; jo txaute S5uxn[tbe il§nen tuet

al§ bex 9^egex=S)it)ifion, hie nod^ niemalg im ^euex getoefen, abex ju fol

Eingriffen einejexcixt toax. 2Jleabe l^ielt e§ füx un:paffenb, einen fo gefäl^xli

5luftxag gexabe einex 5Jlegex=£)it)ifion p geben, unb ha ex fid§ fd^eute, an S5i

fibe'§, feine§ fxül^exen ObexgenexalS, £)i§:pofitionen ettoa§ 3U änbexn, legte ei

gxage ©xant gux @ntf(Reibung tjox. Diefex beftimmte, ha% hu 9^egex=£)it)^

in ^lefexbe bleiben, hie hxei anbexn loofen foEten, tüeld^e guexft au§ ben 2öt

t)oxbxe(!^en ttjüxbe. £)a§ Sä)xd]al exgxeift, toie ein Elugenjeuge bex folge

SSegebenl^eiten fagt, gexn hk ®elegenl^eit , um gu geigen, toie tl^öxit^t c§

toi(^tige 5lngelegen^eiten bem Siif^E gu übexlaffen. ßeblie'S 2)iöifion bi

hk exfte 6tuxmcolonne. ^eahe exlie§ bie 5Di§pofition füx ben 5lngxiff

bex beftimmt touxbe, ha^ SÖuxnfibe in bex 5Jla(^t gum 30. feine 5lngxipcoIo:

foxmixen, hk SBxuftloel^x unb hk SSexl^aue füx bie unge^inbexte $affage

2;xu^^en öoxbexeiten foEte. — 5l(§ box Xage§anbxu(^ aEe 2)iöiftonen hk

getoiefenen 6teEungen eingenommen, entgünbete um 3V2 tll^t Peafant

günbtüuxft — abn !eine ©jplofion exfolgte. Da exboten fic^ nai^ l^albj

bigem SSaxten Sieutenant i)oxt^ unb ©exgeant ^ee§, heihe öon $pieafc

Regiment, in hk ©aEexie gu gelten unb gu untexfu(^en, toeI(^' ein §inbe

eingetxeten fei. @ie fanben hei il^xex gefal^xöoEen Untexnel^mung, baß hk

tung an einex 6teEe, an toeld^ex hk Sünbtouxft angeftedt tooxben, untexbxi

fei, fteEten hk SSexbinbung tokhex ]§ex, unb um 4^/4 Uijx touxbe hk 5}linc

günbet. ^it einem 5JlaIe fd^ien bie ^be untex ben Süßen bex SSelagexu

txu:|):pen gu beben, eine ungel^euxe bunüe, üon flammen unb S5Ii|en hnxä^i

^affe ftieg untex bonnexgleid^em ^xad^en gum ^immel em:i3ox, ftieg auf toie

@axbe, bxeitete ftd^ bann tok ein möd^tigex plg au§, beffen 6tiel ^euex, l

^ot)f ^au^ unb Dantpf toax, bann fiel ein Stiegen öon steinen, Sel^mlli

S5al!en, ßaffetten unb menfc^lii^en ©liebexn l^exab, eine leidste toeiße ^

fd§toebte aufloäxtS unb eine hide bun!le 6taubtr)ol!e fen!te fid§ xing§ )§

S)a§ 9leban toax öexf(^tounben , an feinex 6teEe ein 2^xid§tex t)on 25—30

2^iefe, 150 gu§ bxeit, 60 guß lang, hk äßänbe toaxen giemli(^ fteil, meift

6anb unb eingelne <BiMe feftex S^l^onexbe, fo ha^ ein $affixen bex 5Jlinc

fd^toiexig toax.

Unmittelbax naä) bex @j:|)lofion begann ba§ ^euex au§ aEen SSatteriei

5lngxiff§toex!e, dbex exft 10 3Jlinuten nad^l^ex ging hk S)it)ifion (5eblie'§

^ngxiff öox. 5lu§ ben 6eitentoex!en be§ üleban exl^ielt fie feinen 6(^u6

bie SSeja^ung au§ ^uxd^t einex neuen ^plofion gejXol^en toax, fie l^ötte faft

SSexluft an ben ^ix(^!§of§l^ügel bxingen unb i^n ftüxmen !önnen. Elbex ftat:

S^xic^tex gu umgel§en, ftüd^teten fie l^inein, um 6d^u^ gegen ha^ aEmälig begim
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gu ftnben. 2)er i)ttitfton§ = (Sommanbeut toat untüol^I getootben, ja§

icx ^ecfung (bomb proof) Bei ben EingriffiBattexien unb l^atte itad^ gext(^t=

5lu§foge be§ 5lx3te§ t)iele nat!otijd§e ®ettän!e ju fetnex 6täx!ung con=

t.

J)te 2. unb 3. ^tötfion, bte ben Zxiä^kx umgel§en foEten, fu(^ten ebenfalls

gxöBten Steile (5(^u| in i^m; fie ttjaxen Beibe 3U j^öt t)oxgeBxo(^en, al§

>ext]§etbigex bie 2Bex!e längft toiebex Befe|t Ratten. i)ex öexf^ätete 5lngxiff

nex SSataiEone !onnte !eine 2ßix!ung ^aBen. ^^lux hit 4. (3'legex=) Ditjifion

ta:pfex öox, oxbnete fid^ ienfeit§ be§ 2xid^tex§, 3exf:pxengte ein feinblii^eg

iEon; aBex nun concentxixte ftd§ ba§ ??euex au§ atten 2öex!en auf fie, unb,

lixd)^of§pgel angelommen , hjuxbe fie buxd^ einen feinbli(^en @egenfto§

^getüoxfen. 5Rux tüenige 2Bei§e l^atten ft(^ xijx angef(i)Ioffen. 5lu(^ il§x

ex fa§ tüö^xenb be§ 5lngxiff§ Bei ß^eblic in BontBenfeftex ^edfung, unb bex

eon=@enexaI bxüdt fid^ nid^t gan^ beutli(i) au§, oB g^exxexo gan^ Betxun!en

en obex nux ^ux 6täx!ung feinex ?lext)en t)iel Söxannttüein getxun!en ]§aBe.

)e l^atte inbeffen an SSuxnfibe telegxap!)ixt: „Söaxunt ftod^t bex 5lngxiff?

: 5lugenBli(! ift foftBax." SSuxnftbe telegxapl^ixt : „^^ üjue, tt)a§ xä) !ann,

t)ie Xxup:|3en t)oxtoäxt§ ^u Bxingen, e§ ift ein l^axteS ©tüd 5txBeit," unb

öleabe'S f^ätexe ^Jxage, oB Dfficiexe unb 6oIbaten ben SBefel^l öox^ugel^en

Befolgten, extoibext S5uxnftbe untex ^nbexm, hie le^te S5enxex!ung in ^eaht'^

i(^e fei: „unofficerlike and ungentlemanly''. 2)ie 6eitencox^§ l^atten

Ihet, fie !önnten nic^t öoxge^en; SSuxnfibc, bex S^efe^I ex^alten guxüdau^

, unb £)xb !amen in Tl^abe'^ §au:|)tquaxtiex, — SBuxnfibe tüoHte im Sxid^tex

m, um in bex 5Rac^t ben Äxd^]^of§l^ügel ju ftüxmen, Dxb exüdxte hit

Untexnel^mung füx öexungliuft, e§ fei ein xeinex Tloxh, no(^ mcl^x Seute

l toaxen fd^on ettoa 10,000 baxin — in ben Zxi^kx gu fto:pfen.

®xant, bex eingetxoffen, Befal^l, ha% bex S^xid^tex gexäumt unb hie alten

ungen eingenommen tüexben foHten. Um 5!Jlittag, al§ hie ^töumung Be=

, exfolgte ein 5lngxiff bex ß^onföbcxixten, unb nun ftüx^te 51lle§ in toilbex

]i ben fd^ü^enben 2öex!en ju. S)a§ 9. gox^§ l^atte an bem 2:age 3828

;n öexioxen. S)a§ (Somite in Söafl^ington, tüic ein fpätexe§ ^xieg§gexi(^t,

: §anco(i'§ 23oxfi^, öextl^eilen hie ©c^ulb be§ 5Jli6Iingen§ untex 5Jleabe,

ifibe unb hie jtoei 2)it)ifion§=ßommanbeuxe, hie xijxe hepximixten 5^ext)en

) Bexauf(|enbe (intoxicating) ®etxän!e ft&x!ten, ftatt xi)xe ^iüifionen ju

m. ^eahe tüax bem $piane, ben SSuxnfibe em^fol^Ien, aBgeneigt unb untex=

e i^n in teinex Söeife, ol^ne feine 5lu§fü!§xung p öexBieten. SÖumfibe toax

enexgifi^ex, Befd§xän!tex 5Jlann, baBei eigenfinnig unb em^finblid^, toie pd^

I fold^em SSex^ältniffe öon SBillen unb SuteEigen^ faft immex exgiBt; nad^

in öielen 5Jli|exfoIgcn l^atten hie ^xu^pcn !ein SSextxauen p il^m, toegen

ir fd^xoffen, Bxü§quen f^oxmen tnax ex toenig BcIieBt. §iex l§atte ex toebex

i^ngxiff§colonne xid^tig foxmixt, nod§ hie SSxufttoel^x unb fSex^ane äum
lixen bex ^^xu^ipen, tuie ^eabe Befohlen ]§atte, t)oxBexeiten laffen. ©0 ging

iBoxtl^eil bex UeBexxafd^ung be§ geinbeS öexloxen, unb feine SSeftüxäung glei(^

bex @s:|)Iofton !onnte nid^t Benu^t tocxben.

2)iefe !läglid£) gefd^eitexte Untexnel^mung ift ^tx eingel^enbex Bef:t3tod^en
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tootben, toeti fte hk @tät!en tüte hie 6d§tt3ä(i)en ber Umon§=^ttnee jetg

einen ^lid in bie :t3etfönli(^en 25et^ältniffe ber l^ö^eren gül^ter getr)ä!§tt.

©etüanbtl^eit in militärifd^en 5lri6eiten, hk ^kx ein 3nfanterie=I}legiment

fü^tte, hk g^reube an gesagten, getüaltigen Unterne^mnngen, bet §elbei

©injelnet, ber ©eift ber ^nittatiöe geigen ft(^ eBenfotnoI tnie ber ^anc
6ul6orbination nnb 2)i§ciplin, tux^ an militärifc^er ©rjiel^nng. — @ii

nel^nten toie ba§ öon gerrero unb ß^eblie toäxe in einer enro^3äi|d§en

mit :|)erntanenten Dfficiercor^)§ !anm benlbar — in ^merifa tünrb

ni(^t caffirt, id^ l^aBe nirgenb§ ertoäl^nt gefnnben, ha^ fte i^rer

entfe^t toorben unb fofort tl^re S)it»ifton öerlaffen ^dben. ©Benfo toenig \

x^xe Flamen in einer ber fipäteren 5lctionen be» ^riege§ genannt — ft

;

fd^ininben j^urIo§ t)om 6(^au^Ia^e ber @reigniffe.

Die S3erfu(^e, fid^ öom ;3ame§=9flit)er au§ be§ gort§ Darling, ha

gugang naij ^id^monb fperrte, gu Bemächtigen, tüaren erfolglos ge i

©ront, bem iebe birecte Uebertoältigung tion $eter§Burg unb 3fli(^monb mv
ju(|te beffen äifolirung fortsufe^en. @r tt^ar Bereits im S5cfi| ber 5^orfoI!=l

am 18. 5(uguft gelang e§, fic^ Bei üteam§=6tation einer (Strede ber fei

nac^ «Silben fül^renben 2Kelbon=25al^n, 15 Kilometer t)on $Peter§Burg, 3U Be

tigen unb fte ju Bel§au|)ten. 6ein nä(^fte§ ^kl toar bie ©etoinnung bei

2öeften fül^renben 5Dani3iIIe=S5al^n unb hk ^innal^me be§ f?ort§ Darlinc
j

bie ^ittt)ir!ung ber Q^Iotte Bei einem Eingriff auf 3fti(^monb l^inberte. 511
]

ber geringen 6tär!e feiner 5lrmee unb ber großen Sänge ber ©infc^lie^unc j

Bef(^rän!te er ft(^ im §erBft unb SBinter barauf, hk gewonnenen ^efultat ]

gu^alten unb ben Iin!en glügel an hk 5DantjiIIe=^al^n l^erauäufc^ieBen, u: i

3foIirung 2ee'§ Bei 9li(^monb unb $Peter»Burg ^u t)oEenben. 6(^on Beg i

hk folgen ton 61^erman'§ üt^nem Si^Ö ^^^^ Georgien nad^ @üb=^aroHii

fül^IBar 3U mad^en.

3m Saufe be§ 6ommer§ l^atte hk Union nod) einige maritime @i

Der conföberirte Dam:|3fer ^laBama, ber unter ber getoanbten ^ül^rung bc

:|)itän§ @emme§ ber §anbel§marine großen ©d^aben get-^an, ttjurbe au

Sfl^ebe t)on d^exboux^ burd^ ben an @efd§ü|en ettoag fd^toäc^eren ^earfari

19. ^uni in ben @runb gefd§offen. Die 2^!^aten ber 5lIaBama tourben b(

in @uro:|3a loeit üBer S5erbienft ge^jriefen. 6ie toar ein fd§neEe§, mit @efd

t)erfe!^ene§ ^a^erfd^iff, ha^ öiele unBetnaffnete ^auffa^rer na^m unb mit be

bung tierBrannte, aBer Bei bem erften S^ifö^^entreffen mit einem feinb

^ieg§f(^iffe t)ernid)tet tnurbe.

Der conföberirte ^rieg§bam^)fer gloriba, ber p feiner 5lu§Befferung im

ftlianif(^en §afen S5a^ia lag, tourbe am 7. OctoBer burd§ (5;a)3itän Si

(öom ^rieg§fd§iff äßad^ufettg), nad^bem hie geringe 3Jlannfd§aft üBerlo«

toorben, fortgeführt. 5tuf üteclamation SBraftlien§ erüärte ftd^ hie S^legit

3ur 5lu§Iieferung ber gloriba Bereit; e§e fte aBer jur 5lu§fü]§rung !am, t(

ein unirteg ^rieg§fd§iff „au§ SSerfe^en" fo gegen bie öor 5ln!er liegenbe ?^
ba§ fte 5u ©runbe fan!.

5lnfang§ ^uguft erätoang Q^arragut hie ^infa^rt in hie ^ai t)on 5Jb

^ie giotte fui§r Bei ben gort§ @aine§ unb ^olüeE, hie ©eneral ©ränge

f
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angtiff, öoxBet unb l§atte einen getüaltigen ^antpf mit bem 2ßibbet= unb

:xf(^iff SÜenneffee gu Beftel§en, ba§ erft nac^ ntel^xftünbigem ^am^fe hk ©egel

i)a§ ge|)anäerte Kanonenboot Secnmfel^ ber unttten glotte tontbe bntd^

2;or:|3ebo üBex ben Sßaffcxf^jiegel gel^oBen, 6xac§ bann an§ einanbet nnb

i!; faft hie ganje 2Jlannf(^aft ging Verloren. %m 6. nnb 8. 5lngnft ca=

tten hk gott§ ©aine§ nnb ^otoeH, am 22. gott^otgan; oBtnol 5!Jlol6ile

:n folgenben ^a^te genommen tüntbe, \üax bod^ hk nnitte glotte §emn
kt tion 5JloBiIe nnb ber 5!Jlünbnng be§ 5llaBama.

ÖoEftänbig mißglüdte bie mit groBem Ktaftanftoanbe tion §am^ton toab§

lemad^te ©jpebition nnter 25ntler nnb ^Porter gegen ha^ fjott ^itlet, ba§

Eingang pm §afen öon SBilmington öext^eibigte. 5£)ie glotte Beftanb an»

deg§f(^iffen, baxnnter 6 ^Pan^erfd^iffen mit fc^toeren ®ef(^ü|en nnb 10 ^o=
l, nnb an§ 2:tan§|3oxt]c^iffen für 8000 5Jtann ßanbnng§txnp:pen. 5Dex 35ex=

am 23. ^ecemBex, hk äßex!e be§ goxt§ bnxc^ ein al§ 5Jline gelabene§

3U jexftöxen, l^atte fel^x gexinge 2Gßix!nng, oB gleich hit @j:pIofion in bex

be§ 3^oxt§ exfolgte. S5ei bem SBomBaxbement in ben folgenben 2^agen 3ex=

gen fe(^§ $Paxxot=®efd§ü^e nnb töbteten einige 40 5!Jlann. 2)agegen tonxben

©(^iffe bnxdö ba§ genex an§ goxt 3^f^ex fd^lüex Befc^äbigt. S)ex 2anb=

ff
bex 2^xn:p^en fanb ^n f^3ät ftatt, nnb SÖntlex gab i^n 6alb anf, ha hie

mg be§ S5omBaxbement§ hnxä) hie glotte angeBIic^ 3U gelingen ©xfolg

t l§atte. 5Ind) ^oxtex !el§xte balb baxauf nac§ SSeanfoxt juxütf. ^ie S5e=

be§ llntexfnc^nng§=ßomit6'§ übex bte§ fel^x nngefd^itft geleitete nnb ganj

ilte Untexnel^men finb fo lel^xxeid^ al§ intexeffant.

XIV.

3m Sanfe be§ 6ommex§ ^atte 6^exman'§ S^^Ö ^^^ öeoxgien fd§on lä^menb

ie O:pexationen be§ 6üben§ eingctüixft. Untex i^m, bem (S^ommanbenx bex

täx=i)it)ifton bc§ gjlifftffi^pi, toaxen

bie ^umhnlanb-Mxmtc 66,773 3Jiann unb 130 ©efd^ü^c unter 2:^onta§;

„ 2:enneffec=3ltmee 24,465 ^lann unb 96 ©ejc^ü^e unter Tlac 5p()erfon;

„ Dt)iD=5lrmee 13,559 3Jiann unb 28 (5}efci)ü^e unter ©djefielb;

im (San3en: 88,188 Infanterie,

6,149 ßaballerie,

4,460 3lrtiIIerie mit 254 @ef(i)ü^cn unb 2 «Ponton'S STrain,

ügt tooxben. 6]§exman txcnnte ben 25exBanb biefex fo nngleid^en 5lxmeen

; ex lieg jebe 5lxmee nntex bem gül^xex, bex fie fxül^ex gnm 6iegen geleitet,

in bex 3iif<^^i^ßnfe^nng, in toeli^ex fie xnl^möoE gefod^ten. 3m S5exlanf

felb^ngeg tT^eilte ex me^^xmal^ einzelne 2)it)ifionen nnb (E.oxp^ einex anbexn

'.e p, aBex immex nnx jn t30xüBexgel^enbcn !^'weäen. @§ liegt baxtn eine

|mg bex moxalifd^en Elemente, hie im Kxiege oft tüic^tigex finb, aU hie

itieUen nnb med^anifc^en. £)iefe hxei 5lxmeen tonxhen im 5l^xil Bei ß^at-

Ä'ga aufammengejogen, nm anfangs 5D^ai mit allen geexen hie £)ffenfto=

ß tionen p Beginnen.

|S^exman gegenüoex ftanb 3o^nfton mit gtüei ßox^» nntex §oob nnb

Ul, ettoa 45,000—50,000 ^am nnb 10,000 ^fexbe nntex SBl^eelex Bei
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Ballon unb Xunnel §tll, füböjiltd§ bon ß^attanooga, an ber nac^ 5ltlant

öon bort nad§ 5Jlacon, ^ontgometlj unb 5lugufta fül^tenben SSal^n, fetner

Bel^xltd^en S5etpfXegung§Iinte. ^m Saufe be§ 3Rat touxbe 3ol§nfton but(!^

(^ot^§, 12,000 5Jlann, unb but(^ 2 ßaöaIIerie=2)tt)tftonen — gegen 1000

— t)etftät!t. 5Dte 3<i^^ ^^^ ©efd^ü^e in ^o^nfton'S 5lxntee ift nitgeni

gegeben; fte traten Bei ben Diöiftoncn unb al§ 9fleferi3e bei ben (^oxp^ öet

2)a§ (S;at)attexie*ß;ox':|3§ opexixte meift felbftänbig. S^exman'S 5lxnteen

in ßox:^§ unb ^iöifionen eingetl^eitt, i)it)ifton§=Sat)alIexie fehlte. 2)ie (S^at)

touxbe gum 6i(^exl§eit§bienft unb ^u D:|)exationen gegen feinblid^e SSexBinb

t)exlt)enbet. ^te 5lxtillexie tüax Bei ben 3nfantexie=S)it)ifionen t)extl§etlt,

hem ^aik iebe 5lxntee eine ^xtiHexie=9flefexöe. (Sine ©leid^mägigfeit fc^eini

Beftanben p l^aBen: fo l^aBen 3. S5. hk 6;umBexlanb= unb hk Dl^io=^xm

1000 ^ann ettt)a§ mel§x al§ 2, bie S;enneffee=^xntcc 4 ©efd^ü^e.

©eoxgien ift eBen fo gxo§ tok bex :|3xeu6if(^e 6taat öox 1866 —
D5!JleiIen; e§ ^^tte eine TOttion ^intool^nex unb ^exfäHt in hx^x lanb"

fc^aftlid§ fel^x öexfc^iebene ^^eile, 5£)ex nöxblii^e, ettt)a Bi§ 5D^axietta, J

5!JleiIen öont ßl^attal)oo(^ee xeidjenb, ift gcBixgig, hk niebxigexen ^öl^e:

%^akx ftnb xeid^ an @xa§ unb Joggen; e§ toixb öiel (Sifen getüonnen u

5ltlonta unb ^onxe öexaxBeitet; ha ha^ @eBiet bex ßonföbexation fonft a

@ifen ift, lag aud§ baxin hk SOßii^tigMt ®eoxgien§. 3lBex im 9^oxben

feit 3a:^xen §eexe geftanben, unb ha§ o^nel^in ttjenig fxud^tBaxe ßanb toa-

gefogen. Da^ex toaxen ©l^exman tüie ^o^nfton l^iex buxd§au§ an bie ^a^\

geBunben.

2)ex mittlexc Xr)eil, Bi§ fübli(^ t)on ^Olittebgeöiltte xeid^enb, ift toeC

mige§ ^ügellanb, bie ^oxnfantntex bex 6übftaaten
;

feit SSeginn be§ ^xiege

^Beigen unb 5!Jlai§ geBaut, S5iel^ aufgewogen tooxben. 3n ülogtoeE toaxen

unb 5lu(^faBxi!en, in 5ltlanta 2[öal3tr»ex!e unb ^Pulöexmül^len, ©ef(^ü^gie^exeii

3BaffenfaBxi!en angelegt tüoxben. 5ltlanta liegt tt)eit au§gebe!^nt auf ben ^

j^at 4 ^ilometex i)uxd)meffex unb jöl^Ite bamal§, lüeil üiele SBetool^ne

5^oxb=@eoxgten ba^in geftüi^tet, 20,000 @intt)ol§nex. Dex füblid^e %^zxl

Bxeiten, toaffexxeid§en ©egenben buxd^fc^nitten, ift fanbig, mit ^iefextoälbe

betft, hk Ufex bex 6txöme, namentlich nad^ bex ^üfte, fum:i3ftg.

S5on Befonbexex 2öid^tig!eit tnax 5ltlanta al§ 6ifenBa!^n!noten. 25o

au§ ging hk 5floxbBa^n nad^ ß^^attanooga, hk auf mächtigen fSxMen üB^

©txöme fül^xte, unb hk na(^ ^ontgomext), ß!§axIefton unb 6at)annal§ f

ben S5a^nen, hk nadi bem S5exlufte öon 6;i§attanooga allein ba§ fütto

SSal^nne^ Bilbeten, mit SSixginia öexBanben. 35on ßil^attanooga ift S

.76 miometex, Üiefaca 112, miatoona 196, 50^axietta 240, Manta 276 mi
entfexnt. £)ie öon 5ltlanta nac^ 6at)anna^ fü^xenbe fSa^n l^at eine 2'äm

600 ^ilometex. 5lBex !eine§tüeg§ tnax 51tlanta ha^ öoxl^exBeftimmte Siel bei

xation, toenn e§ auc^ toal§xf(^einli(^ toax, ba^ ^ol^nfton fid) bal^in ,-

aicl^en toüxbe. ©anj im @eift bex beutfdjen ^xieg§fül^xung fagt 6]§e

„Unfex !^kl toax tüebex 5ltlanta, nod^ 5lugufta obex 6at)annal§, fonbexn ^ol^i

§eex, tool^in immex ex fid^ toenbcn möge."

2ßie Bei allen amexüanifc^en 5lxmeen tt3axen aud^ Bei bex in ©eoxgia
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n=5lbti§etlungett ~ constructing parties — , tneli^e bte 5lufgal6e Ratten, ytx=

te S5tü(fen unb @tfenBal§nen jofort rotebet l^et^ufteHen. 2)en 2^tan§:t3ott ber

t:|3pen, ber ßeöengmittel unb be§ 5Jlatettal§ toie aEe Stauten leitete bet (Senetal

c ß^allam, ben S5au ber ©ifenbal^n OBerft 2ßrtgr)t beffen au§erorbentIt(^e

tungen Sl^erntan in jeinen S5eri(^ten xuiintenb l§ert)orl§eBt.

S^erman fagt in feinen „Military lessons on the war"

:

„i)ie ©ijenbal^nen ftnb im Kriege fo tüi^tig, Itjenn nid^t mel^r, al§ im

eben. .£)ie 5ltlanta=ß!ant^agne toäre unntöglid^ getoefen ol§ne W SSal^n öon

ti§t)ille na(^ 51afi§t)iEe, t)on 5^af]§t)itte nad^ S^attanooga, ijon bort nad^

anta. ^Jreilid^ !onnte hit eingeleifige SSal^n üBerall leidet gerftört ttjerben,

r hit SüQß führten ^ateriol unb $anbtüer!§3eug jur 9te:|3aratur mit ft(^.

tu 6(^u^ ber SSrüden toaren ^locfKäufer mit üeiner ;3nfanterie=S5efa|ung

aut, öon benen im Saufe be§ gelbgugeg nur ein§, bei 5lEatoona, in g^einbe§

tib fiel. 35on 9lafl§t)iIIe au§ toar ^IIe§ militärifd^ organifirt, 4 3^9^

Söagen gingen töglid^ 4 mal ab in einer ©efc^tüinbigMt öon 20 ^ilo=

;er W 6tunbe; jeber $Ißagen ^atte 10 Spönnen gelaben, alfo 1600 2^onncn,

§ ben täglichen SBebarf ber ^rmee üBerftieg. DaffelBe l^ätte nur burd^

800 Sßagen, jeber mit 6 5[}laulti§ieren Befpannt, geleiftet tüerben Ifönnen.

er ni(^t auf ben äBegen in Georgien."

5lm 6. ^ai ftanben hit ßumberlanb=, 5Ienneffee= unb Dlf)io=^rmee Bei

igolb, @orbon§milI unb S^teb ß(at). £)a 3ol^nfton'§ Stellung fe^r ftar! tüar,

o§ 6^erman, i1)n in ber g^ront p befd^äftigen unb in ber Iin!en glanfe

umgel^en, unb 3fo^nfton, fürd[)tenb, ha^ hit @ifenbal§n in feinem ülücfen burd^

] Umgel§ung§=ßor:p§ ^erftört toerben tüürbe, räumte feine 6tettung unb toä^lte

e toeiter füblic§ gelegene. 2)affelbe ^JJlanööer tüieber^olte fid^ Bei älefaca ^itte

ai unb Bei ^alton unb ^Eatoona am @nbe be§ 5Jlonat§, fo bag ^ol^nfton

Saufe be§ ^onat§ unter für Beibe §eere öerluftreic^en ©efed^ten 200 ^ilo=

ter füblid^ gebrängt toar. ©:§erman fct)reiBt in feinen 5!}lemoiren: ^ac
lerfon l§aBe feine 5lufgaBe, 3ol§nfton'§ redeten ?^IügeI in umgel^en, nid^t t)oII=

nbig erfüEt. @r !onnte mit 23,000 5Jlann trefflid^er %xn);>'^tn ba§ nur t)on

er ^rigabe öertl^eibigte üiefaca nehmen ober Bi§ on hit ''^oS)n in ^o^nfton'g

iidfen bringen; bann !onnte am SSeginn be§ gelb3ugc§ Vit l^alBc 5lrmee unb

|: ganje 5lrtiEerie be§ üBerrafd^ten geinbeg in unfere §änbe fatten. Qol^nfton

jtte nid)t getüagt, ^ac ^^erfon anzugreifen, benn er tonnte, ba^ 2^§oma§ unb

L}ofieIb nal^e tt)aren. 6oId§e ©elegenl^eiten !ommen im SeBen nic^t jum ^toeiten

!;ale toieber, unb l^ier fi^eint ^az ^l^erfon a little timid getoefen ^u fein."

')5nfton !onnte mit feinem numerifi^ fc^toäd^eren §eere um fo tneniger biefe

lngel§ung§=^acti! antoenben, 'tia feine 6orbaten gro6entl§eiI§ neu auggel^oBen

liren, toä^renb bte brei 5lrmeen unter 61^erman au§ S^eteranen ber 50^ifftfft:t):pi=

cmee Beftanben. Qol^nfton fel^Iten hit Gräfte, um htn Gegner burd)

t ftar!e§ (5or:p§ in ber gront feft^uljalten unb burd§ eine il^m gleid§ ftar!e

cmee in ber glan!e in umgeben. i)agegen ^atte er ben S5ortl§eiI ber inneren

nie unb !onnte auf fürjerem SBege hit rüd^tt)ärt§Iiegenben, burd§ ben Sanbfturm

©eorgien meift öorBereiteten Stellungen erreid^en, foBalb er bte glanürung

tt)ir!t ]§atte.
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5lm 2. ^nli ftanb 3ol^nfton am ^enefatr)=©eBti:cje, bxet getxennten SÖergtui

bte au§ ber ©Bene aufftetgen, beten mittletet ft(^ 1200 gu^ ex^eöt. £)ie ^
t)on 5lIIatoona nad^ 2Jlattetta gel^t unmtttelBax am ^n^ be§ öftlt(^en %h^m
öorBet unb tüirb öon l^ier au§ Bel^etrfd^t. Die gan^e ©egettb tnat bux(j§f(^m

tion l^tnter einanber liegenben 25etl§auen unb 6(^ü|engxäBen, Befttii^en bi

tool^I ^3lacitte S^attetien.

3^ac^bem ben 5ltu:p^en bet 5^oxbatmee einige ^n^e gegönnt, Sel6en§mi

unb S5erftät!ungen ^exangegogen toaten, Bej{^Io§ 6^etman, angugteifen.

|d§tei6t in feinem offtcieUen S5eri(^t: „3ebex in meiner 5ltmee ettoaxtete

Umgel^ung, ha fic^ hk 5D^einung öexBteitet l§atte, ha^ i^ t)etfd§an3te 6teEur

üBetl^au^t nic§t angriffe. 5lBer eine gute 3lrmee muß nid§t an @ine 5Irt

Operationen geBunben fein, fonbem iebe augfül^ren lönnen, hk nn^liä) erfd^e

£)a5er, um ha^ moralifc^e Clement p l^eBen, entfd^Ioß ic^ miä), ben g^einb ^u

jeinen SSrufttoe^ren anzugreifen."

S)er Eingriff tnurbe äurüdtgefd^Iagen, 2500 5!}lann tnaren getöbtet unb t i

tüunbet, hk Sonföberirten, l^inter ben bedungen fämpfenb, l^atten geringe 3 \

lufte. :3o5nfton'§ 5^arratit)e giBt 808 ^ann an. 3n feinem SBerid§t i

ben ^ieggminifter fd^reiBt 61^erman: ,Mi^ allein trifft hk 6d§ulb für 1

^[JliBlingen ber Unterne:^mung." @r Bef(^Io§ nun, ^ol^nfton'g Iin!en glügel ]

umgel^en, 30g ^lac ^P^erfon t)om Iin!en nac^ bem redeten i^lügel feiner 5ln
j

unb Verlängerte biefen fo, ha^ 3o:§nfton au§ SSeforgniß für feine 3lü(fpj

unh 25erpflegung§linie hk 6teUung, hk er 4 SBoc^en lang gehalten, räuti

unb fid^ l§aIBtt)eg§ na(^ 5ltlanta, ä cheval ber @ifenBal§n, auffteEte. ^^tm]

i^kn an feinem rechten g^lügel SSorBereitungen gum UeBergang üBer ben (5]§d \

^^ood^ee treffen 3U tooUen, \ä)idU aBer ein ßor:^§ nad) SfloßtneU unb ließ ba ei

SSrüde f(^Iagen. 6oBaIb ^o^nfton ^a^xxä)i ton ber SßoEenbung ber 25ri 1

erhielt, gaB er feine am reiften pügel umgangene Stellung auf unb ging, nc

;

bem er hk (SifenBa^n unb SSrüde gerftört, ol§ne ben bortigen S5rüto!o^f

öertl^eibigen, nad^ ^Itlanta ^urüdf. 61^erman ließ hk 90 ^uß üBer bem SBafj

f:piegel liegenbe, 600 g^uß lange ©ifeuBa^uBrüdfe üBer ben ß]§atta]^oo(^ee bu

äßrigl^t in toenigen Silagen tüieber l^erfteUen, 30g SeBen§mittel au§ ßl^attanor

an ft(^ unb ftanb am 17. 3uli ju neuen D:t3erationen Bereit am füblid^en H

be§ giuffe§.

2)aß 3o!^nfton ben ftarlen ^rüd^en!o:0f unb t)iele mit großer ^ül^e erBai

SSefeftigungen, je^t tnie Bei üiefaca, bemQ^einbe üBerlaffen, erregtein Atlanta

i

ülid^monb t)iel ^O^ißtiergnügen. Seine Mä^uq^-Zadit tonxhe getabelt, unb

tourbe ni^i Bebad£)t, baß er ^tüti 5!Jlonate lang ben faft boppelt fo ftarlen @egi

öon 5ltlanta fern gel^alten, unb i^m nod^ mit einer fd^lagfertigen 5lrmee gegenüB

ftanb. ^Ber hk ^Politüer in 9tid§monb forberten, baß hk „gaBiu§ = ßunctati

Strategie" ein ßnbe l^aBen foICte. S^erman fagt in einem fpäteren, öon 5ltlat

batirten5lrmee=^efe:^l: „llnfere ©egner tourben il§re§ alten unb gefd^id^ten gel

l^errn mübe, unb tt)äl§lten einen anberen, fd^neUeren unb lü^neren." ^o^nl

tourbe aBBerufen unb bem ungeftümen, immer offenftöen §oob ba§ diommaii

üBergeBen. Diejer, ber in einem früheren gelbjuge Bereits ein SSein öerlot(

toar Bei ben Solbaten BelieBt unb S)at>i§ l^offte burd§ hen ßinfCuß öon b^
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j
föiilt(^!ett ba§ alletbtng» erfd^üttette 6eIBftt)ertrauen ber ^tmce toiebet ju

Ben.

<B^exman §atte in ben Bi§]§ertgen ^ätn^fen 17,000 ^ann ijetloxen, aBer

lit l^atte x^m 12,000 ^Jlann jugefül^tt, öiele Seit^töettnunbete toatcn ^ur

nee ^uxürfgefe^rt, jo ftanb et öox 5ltlanta fo ftat!, tote 5lnfang§ ^ai öor

[ton. ^te 6üb=^tmee l^atte 12 bi§ 13,000 5D^ann öerloren unb butd§ ^xan!*

en gelitten, tnax alfo txo| i^xex S5exftäx!ung bux(^ $oI!§ ß;ox:p§, bte @eoxgia=

(iä unb ntel^xexe 6;Qt)aIIexte=2)tt)ifionen, au§ex bex ßiaöallexie untex 3Bl§eeIex,

m 45,000 ^ann [tax!.

§oob ftanb 8 ^tlontetex öox 5ltlanta, am Iin!en Ufex be§ $ea(^=5Lxee=^xee!,

:§ S5ad§e§ mit fum))figen Ufexn; in 5ltlanta tüaxen mel^xexe S)it)iftonen juxütf^

Men; am xec^ten Ufex ftanb hk Union§=5lxmee. ©einex SCßeifung au§ 9ti(^=

ib gemag, ging §oob am 20. 3uli, tüenige I^age nad^bem ex ba0 (Siommanbo

rnommen, px Offenftöe übex. 6tax!e Kolonnen, o^ne 2^ixaiIIeux§ , ftüxjten

9^a(^mittag :t)Iö|Ii(^ au§ bem bid^ten ©el^ölj unb toaxfen eine Diöifton öon

)!ex'§ ßoxpg 3uxü(f. £)ie i)it)ifton 3^eiüton ^di 6tanb, hk aufgetuoxfenen

ijttoel^xcn touxben fd^nell öon atten 5S:!xup^en Befe^t, unb hk ß^olonnen bex

iföbexixten nad^ fc^toexen 33exluften juxüdfgetüoxfen.

3n bex ^a^i jum 22. na^m ^ac ^^^xfon eine ^öl^e am xed§ten glügel

feinblid^en Stellung, toeld^e bie ju i^x fü'^xenben 6txagen Be^exxfd^te. ?luf

touxbe fogleid^ eine SSattexie angelegt. §oob öexlic^ nun feine ^ufeenfteHung,

ftd^ fi^einBax nad^ 5ltlanta juxlid^, umging aBex buxd^ SBöIbex gebedtt ^ac
ixjon, unb gxiff hk in bex 3^ad^t gewonnene §ö!^e mit üBexlegenen ^xäften

3U gteidjex !ieii toax hk llnion§=^xmee in bex g^xont am $Pead^=2^xee=ßxee!

.egxiffen, unb SBl^eelex !§atte ha§ fd^toad^ Befe^te 5De!atux, tüo bie 5De:pot§

cen, eingenommen. Da 5D^ac $^exfon fd^on in bex 5^ad§t ein 6oxp§ ^ux

:ftdxlung feine§ Iin!en glügel§ ^exangejogen l^atte, konnten aEe 5lngxiffe

3b§ aBgefd^lagen tnexben; 5}lac ^l^exfon toax im SSeginne be§ ©efed^tg öon

;blirf)en 51ixailleux§ exfd^offen tooxben. 61^exman melbete feinen 2^ob bex

jiexung mit ben SSoxten: „6x toax ein eblcx jungex 5Jlann, t)on glänjenbex

fönlid^ex @xfd^einung, t)on l^öd^ftex militäxif(^ex SSefö^igung, tjon einem

d§en, gütigen §ex3en, ha^ xi)m bie SieBe allex ^enfd^en getoann."

^n 5[Jlac ^l^exfon'g Stelle üBexnal^m §ott)axb ha^ (Sommanbo bex STenneffee^

fnee. S)ex im Dienft ältexe Sogan unb S3Iaix touxben nid^t getoäl^It, toeil

I !eine 25exuf§=6oIbaten toaxen, unb ifjxe militäxifd^e 2;i§ätig!eit al§ §ilf§=

itel iijxzx polxii\^en Stellung geBxaud^ten. Sie toaxen ta^fexe unb gefd^id^tc

jimnex, aBex nii^t füx ba§ ßommanbo einex 5lxmee geeignet. S^exman Be=

|ttt, ha^ ex ben SSoxtouxf t)exbiene, hk l^öl^exen Stellen nux mit Dfficiexen

)''|en3U toollen, bie in 3Bejt=$oint au§geBiIbet tooxben; 2^1^oma§ unb Sd^ofielb

Iren bexfelBen Meinung. §oo!ex toax buxd^ §ott)axb'§ SSeföxbexung Oexle^t,

X) Bat tion bem ßiommanbo be§ 20. 6;ox:pl entl^oBen ju toexben, eine SSitte,

, e ©enexal S^l^omag l§eaxtil^" untexftü^te.

§oob 50g fic^ nad§ bem ^i§lingen feine§ ^toeiten Offenfiöftogeg in hk
Ixh, bie xing§ 5ltlanta umgaBen, äuxüdt. S^cxman Iie§ hk fSdiju nad^

ägufta öon S)e!atux aB gxünblid^ ^exftöxen, aBex e§ gelang Stoneman nid§t,

Imtfd^e Siunbfd^ou. IE, 6. 30
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bte 5Jlacon= unb ^Jlontgotnetl^ = S5al§n bauernb unfal^xbax 3u machen, et
f

üUxaU auf fetnblid^e Infanterie = ^Bt]§etlungen unb ntugte ft(^ ^nxM^k^en

bte geringen SSefd^öbigungen tourben f(^nett tüteber l^ergeftettt. 61^ennan er!an

ha^ e0 il§m fo nid^t tnöglid^ fein hJürbe, 5ltlanta burd^ 3etftörung ber i

6üben fü^renben SSol^nen p ifoliren, bte ^enneffee=^rntee tDurbe öom lir

ettoaS ejponirten glügel nad^ beut redeten gefd^oben , unb Manta ftatt

16i§l§er t)om ^Jlorboften, je^t t)ont ^^lorbtoeften au§ umfaßt.

S)ie 5lrtnee, immer burd§ fd§nett aufgetüorfene 2ßer!e gebed^t, foEte aEm
um 5ltlanta ]§erumgefd§oben tnerben, unb hk fSd^n, bte nad^ hem @ifenb(

!noten @aft=5Point fül^rt gewinnen. @in neuer ^u§fall=35erfu(^ ^oob'§, bei

feine (Kolonnen fünfmal bis an hu ^^aHifabenlinie (rail piles) be§ SSertl^eibi

brangen, mißglüd^te, unb §oob befd§rän!te ftd^ nun auf eine l^artnäd^ige S)e

fiöe. — S^erman toagte nid^t, ha^ ftar! befeftigte 5ltlanta ju ftürmen, unb

t)on dl^attanooga 4V2 3öEige S5elagerung§gefd^ü|e !ommen, hk am 10. 5lu

eintrafen. S5ei einem neuen 25erfud^ 6toneman'§, hk ©ifenbal^nen im 6i

t)on ?ltlanta ju jerfti^ren, unb hk graufam bel^anbelten befangenen be§ Uni

l^eereg in 5lnberfonöiIIe ju befreien, ttjurbe er mit mel^reren feiner ülegime

gefangen genommen; e§ fi^ien fid^ ha^ Söort ju betoäl^ren, ba§ §oo!er nad^

6d^Iad^t öon 6]§anceEor§t)iIIe an ßincoln fd^rieb: „^e e^er 6toneman abbcti

toirb, befto beffer für hk (JaöaUerie."

SCßl^eeler toar nun ber Union§=ßat)atterie nod§ mel^r überlegen — 6]§cr

mußte 5lt(anta belagern, o^^e e§ ifolirt 3u ]§aben ; Ui feiner ol^nel^in fel^r i

gebel^nten Stellung !onnte er nid^t toagen, ha er bie S5erbinbung mit ber 91

©ifenbal^n unb ber ß]§atta]§ood^ee=S5rüdte nid^t aufgeben burfte, feine 5lrme

t^eilen, unb einige ^ox^^ naä) @aft=$Point au f^id^en, toöl^renb er felbft

5ltlanta blieb.

S)a erl^ielt er hk ^^lac^rid^t, baß 2Bl§eeIer mit ber gefammten (S^abal

aufgebrod^en fei, um hk SSal^n nad^ ßl^attanooga , toomöglid^ nad^ 5Rafl§t

gu äerftijren. 3[n feinem festeren 5lrmee=S5efe]§I fd^reibt 6§erman: „Si

beging ber x^tinh ben lang ertoarteten fjel^ler unb fanbte hk ßiaöallerie in ur

9lüc!en, öiel ^u ttjeit, um ^urüdEgerufen toerben ^u !önnen. Sogleid^ toar ui

ß^abatterie an ber einzigen SBal^n, hk \t)m nod^ geblieben (^tlanta=5Jlontgomi

toir folgten fd^nell mit ber ^au^tarmee, unb 5ltlanta fiel in unfere §änbe

5lm 18. tourbe ^tpatri! mit ber ß^abaEerie nad^ @aft=$oint gefd^id^t,

aber hk überatt befe^te SBal^n nid^t gerftören fonnte; fo entfd^loß ftd^ 61§er

hk ^Belagerung aufsul^eben, unb alle ^raft gegen hk 35erbinbungen be§ geit

ftatt gegen beffen SBerfd^an^ungen gu toenben. 9^ur 6locum mit bem 20. 6

blieb öor 5ltlanta unb fe|te jum 6d^ein hk SSelagerung fort.

5lm 25. unb 26. marfd^irte Sl^erman mit ben brei Armeen ab unb fü

^Probiant auf 15 Sage mit fid^. ^otoarb toar jum ß^ommanbeur ber Xenm

5lrmee ernannt, tooburd^ ftd^ |)oo!er unb $Palmer ge!rän!t fül§lten; fie toaren

il^ren 2Bunf(^ abberufen toorben. §oob ]6)iäk nun ein 6^or^§ gur ©id^erung

SBal^n nad^ feaft=$oint; in S^tid^monb glaubte man, 6]§erman fei au§ ^lo

an SSerpftegung abmarfd^irt unb gegtoungen, hk ^Belagerung aufäul^eben^

3eitungen jubelten: „the great outflanker is outflanked."
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5^a(^bem §ott)atb §arbee, ber nai^ 6aP=$Potnt gefd^tdt toat, na(^ Soöciot)

;ü(!öetooxfen , tnutbe bte S5al§nftte(Je ton gaixButn nad^ 9fleb=Da!§ gtünblti^

itött, bie 6(^tenen toutben geglüht unb t)etbtel§t, bte ©d^toeUen öetBrannt

nfo bie ülofte, auf betten fte tul^ten unb felBft bet S5al§n!öt^ex eingeebnet,

oflelb btang mit bet €^oMxxmz U^ gut 3Jlacon==S5al§n unb jerftötte fte in

felBen Sßeife. ^a 5ltlanta na^ bet Sßetnic^tung bet SBal^nen nid^t bauetnb

galten toat, unb §oob fütd^ten mußte, t)on bem %^til feine§ §eete§ Bei

)eiot) gettennt ju toetben, entfd^Iog et fid^ 5ltlanta gu täumen, unb hu (E^oxp^

et §atbee unb See an ftd^ ^u jiel^en. ^n bet 5^ad)t jum 1. 6e:t5temT6et

3tannte et aUe So!omotit)en unb ^ottätl^e, f:|)tengte ben 6^enttaI=^al^n]§of

\ t)etlie6 5ltlanta gegen 50^otgen. 6Iocum, bet ben 2)onnet bet ©j^Iofton

Ott, fd^idte eine 9flecogno§citung gegen 5ltlanta, hk e§ getäumt fanb unb

^te. §oob öeteinigte ftd§ mit feinen (5;ot)3§, unb toenbete fid§ nad§ 5IIabama.

»tman fel^Ite e§ an SeBen§mitteIn, um i^m folgen ju !önnen; et !el^tte nad^

anta, bem 6tü|^un!t feinet fetneten Dpetationen, ^nxM. 3ö]§eelet'§ 35et=

, hie £)^etation§linie bet Union§=5ltmee im 3^otben p aetftöten, toat äiemltd^

[Igio» getoefen, bet Bei Ülefaca unb 5lttatoona angeti(^tete 6d^aben toat Balb

jbet l^etgefteüt; Bi§ £)ft=2:enneffee toat et gebtungen, unb am 10. 6e^3teml6et

bet 3U §oob 3utü(fge!el^tt.

ßincoln l^atte am 2. butd^ ben S^^elegta^en hie 3^ad^tid§t t)on bet S^äumung

mta'§ etl^alten, unb am 5. Beanttoottet, alfo toat bamal§ bie Seitung in

tgien toiebet l^etgefteEt.

@]§etman fd^Iog feinen ban!enben unb anet!ennenben 5ltmeeBefe^l mit ben

cten: „3d§ fotbete ©ud^ auf, in bet ^Pflege bet ftiegetifd^en 2:ugenben fott^

!§ten, hit @uet Sßatetlanb tt^ie anbete ßänbet öetebeln. Wnitj, (Sebulb, @c=

am ben ®efe|en unb hen SBel^ötben unfetet ülegietung - 2^teue ßuten @iben,

p gteunbfd^aft untet einanbct — 3ebet fud^e ben anbeten in fold^en @igen=

ten äu üBettteffen, unb es Bebatf !eine§ ^Pto^^eten, um totl^etäufagen , bag

t SSatetlanb au§ biefem ^ege, geldutett but(^ feine 6d^tedfen, l^etöotgel^en

, toütbig feine§ gtoßen ©tünbetg äöaf^ington." ^n ben kämpfen t)ot

inta im 3uli l^atte ba§ Union§^ect 9,719 50^ann, ha^ bet ßonföbctittcn

41 ^ann öetloten.

SGß&l^tenb be§ 6eptemBetl toutbe ben S:tu^3^)en ^nijt gegeBen, 5ltlanta öet«

t, ha^ §eet etgänjt unb gtoße SSottät^e :|3et ßifenBal^n nad§ biefem neuen

^<)un!t tt)eitetet D^etationen geBtad^t. ^nx allmälig teifte bet Pan, ben

cman fd§on toöl^tenb bet 5JlifftfftWi-eamt)agne in'§ 5luge gefaßt ^atte.

oln, §attede unb felBft @tant gaBen nut jögentb il^te ©intDittigung ju hm
igt etfd^einenben ^atfd^e ©l§etman'§ an hie 6ee. 2)et ®eban!e, toie bte

fül^tung find biefem aEein ^uäufd^teiBen. 5Da 5ltlanta je^t nut militatifd&en

i!en bienen foEte, unb Bei gottfe^ungen bet €:|3etationen nad^ bem 6üben,

im ^üdten be§ §eete§ al§ 6ammel^Ia| bet ßonföbetitten BleiBen !onnte,

iW 6]§etman, baß aUe nid)t jut ^iIität=S5ettDaUung gel^ötigen Familien

itlaffen foUten. 5lm 5. 6e^temBet ^atte bet ßommanbant folgenbe ©enetal-

;c etlaffen:
30*
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^5lllc in %tiania UUnhm gfanttlten, beten mannttd^c HJlitglieber im 2)ienftc ber ©onföbe

ten, ober nad^ ©üben gegangen ftnb, joHen innerhalb fünf jTagcn 3lttanta berlaffcn.

toetben burd^ hk ßinten nad^ hixn ©üben getaffen toerben. 3l!tte Bürger au§ him ^flotben,'

nid^t ^ux 3lrmee ge'^ören, ober ^rlaubnife üon ben ©enctalen ©fierman ober %f)oma^ 'i)ä\

fottcn in berfelbcn gfrift bie ©tabt üerlaffen; toer nad^^ct in ber ©tabt gefunben toirb, tot

in*§ ©efdngnife.

6Dg§n)en, ßommanbant."

S)em ©enetal §oob tüutbc ein äe^ntögtger SSoffenfltllftanb t)otgef(]§Ioc

um ungel§tnbett bie ^etüo^mx t)on Atlanta na^ bem 6üben bringen ju !önr

§oob anttoottete:

„©eneral! (Suren geftrigen SSrief, üBcrbrad^t burd^ hk SBürger 3BoII unb ßreto, ffdbt

erl^alten. ^^x fagt barin: „@§ liegt im Sntereffe ber Union, ba§ hiz Sürger t)on tltlant

berlaffen." 2Rir fte'^t feine SBa'^l frei, ba^er nel^me iä) ben 25orfd^tag eine§ zehntägigen 2öa

ftittftanbe§ an unb toitt bie Qfortfd^affung ber Bürger 5ltlanta'§ nad^ bem ©üben mög;

beförbern. Unb nun fei mir erlaubt 3U fagen, ba§ hhh 3Jla§regel, bie nod^ feinen SJon

gefunben, an ou»gefud^ter unb bered^neter ©raufamfeit 5llle§ übertrifft, toa§ hk büftere ®efd|

attcr Kriege zeigt, ^m 5^amen ®otte§ unb ber «Humanität ^roteftire i^ bagegen, bo§ ©i

SQSeiber unb hk ßinber eine§ braben SSolfc» ton i^ren «Käufern unb «gerben bertretben.

Very respectfully your obedient servant.

§ b."

@]§etman'§ 5lntlt)ort tüic fein fpöterer S5xief an ben ^Jflat)ox öon 5ltlQ

jinb fo Beseid^nenb für il^n, unb hk 5lnft(^ten ber gül^rer be§ §eere§ üBer

SSeranlaffung unb ha§ 3iel be§ ^riegeg , toie über hk notl§tt3enbige %xi

Söeifc ber ^riegfü!§rung , ba§ fte ]§ier in toörtlid^er Ueberfe^ung mitget

inerben:

,,®eneral! Sd^ ^tibe bie ©"^re ge'^abt, 3?l)re 3Jiitt^eilungen au er'^alten, iä) überfenb

liegenb eine ßopie meiner bie 9läumung betreffenben Drbre§. ©ie nennen meine 9Jla§regcl

„unerl)örte" unb fud^en in J^er bunfeln ©efd^id^te ber Kriege nad) einer <^anblung, bie biefi

bcred^neter ©raufamfeit gleid^e. 2lber biefe SJiaferegel ift nid^t o^nc Vorgang; roeifc unb
,

mäfeig '^at ©eneral SfO'^nfton angeorbnet, bafe alle g^amilien füblid^ bon 2)alton hk Or
ber l^riegsfirafee räumen joEten, unb e» ift fein @runb, 3ltlanta baDon au§äuncl)men. ©ic

'^aben hk .^äufer läng» unb aufeer'^alb ^'^rer SSerfd^auäungen berbrannt, unb id^ ^abc

:^eutc fünfzig jerftörte, öon iljren SBetoo'^nern berlaffene .^äufer gefe^en, bie ^^ren ^-orte

ben SBetoegungen ber Struppen im SBege lagen, ©ic :^aben 5ltlanta bon einer fo eng m
Ort gezogenen S5efeftigung§lintc t)ertl)eibigt, ba§ jeber ^anonenfd^ufe, mand§e ^JluSfetenfuc

bie bon SCßeibern unb ßinbern betoo^nte ©tobt reid^te. ©eneral .^arbee mad^te e§ in 3?one§bo

ebenfo, unb 3fol)nfton in ^adtjon. ^ä) l^abe S^nen feine ^erzlofe 6Jraufamfeit borgeto

nur einige SBeif^iele an^ einer großen 3^^^ angefü^^rt, unb id^ forbere jeben e^^rlid^en l

auf, ^Vi entfd^eiben, toer bon un§ me^r §erz für ein gute§ SSolf ^at. ^ä) fage, e§ ift eine l

f^at, 2Beiber unb .^inber bon hem ©c^aupla^ be§ ßriege§ in entfernen, unb ba§ „bra^c

be3 ©üben§ foHte baüor zurüd£fd|redfen, feine g?tttnilien bem ©d^rerfcn ber fogcnannten ha

fd^en ^riegfül)rung be§ 91orben§ au§zufe^en.

^m 5flamen be§ gefunben 3Jlenfd^ent)erftanbe§ forbere iä) ©ie auf, hm Flamen ©ottel

in fo blag^'^emifd^er SDßeife anzurufen, ^tjx ^dbi mitten im ^rieben unb 2öol)lftanbe hk 5

3um SSürgerfriege — einem graufamen, büfteren Kriege — gebrad^t, ^^x zwangt un§ z^nt fli

^"^r na'^mt unjere gfo^t^ '^^^ 5lrfenale tocg, hk t)on frieblid^en 5lrtillerie:©ergeanten Bi

toarcn, ^^x machtet bie ©arnifonen z« befangenen, bie (Sud^ gegen hk 3fnbianer U]' t

foEten; lange e^e bie (5ud^ ber^afetc Delegierung Sincoln'g ein Söort gefprod^en, ztoanQ

^entudf^ unb aJliffouri, fid^ dnä^ anzufdt)lie§en, fälfd^tet ^l)r ha^ 33otum bon Souifiana,

unbetoaffnetc ©d^iffe ^lünbcrn, bertriebt S^aufenbe bon unioniftifd^en g?amilien, berbrannte

Käufer unb erfldrtet alle ©d^ulben ber ©onföberirten an ben S^lorben für nid^tig.

fold^e ®inge ben ©eelcutcn, aber nid^t un?, bie toir alle ha^ gefe'^en l^aben, unb für ben ?

^.tyC{ /e«>*^ fk^U-^^i^ /'/>t^ ^^?t^«.^Un^^V.,0

o
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^ ©üben» bereit ftnb, fo t)iel ju opfern, al» ber tiefte Sübtänber. SJlüffen toir i^zmht fein,

la^t un§ 3Jldnner fein unb foldien l)eu(^lerif(^en ^tnrufungen ®otte§ unb ber J^nmanität

m bleiben, ©ott toirb feiner 3^^^ richten unb entfd)eiben, ob e§ l^umaner ift, au fed^ten mit

ner 'Btabt öotter äßeiber unb ßinber im 9flücfen, ober fie red^täeitig an fidlere Pä^e ju iijrcn

genen greunben au bringen.

Very respectfully your obedient servant.

©t)erman."

5Im 10. September j(^Ioffen $oob unb @l§erman einen t)om 12.—22.
auemben Sßaffenftillftanb , innetl^alB beffen bte gamilien, hk 5ltlanta öerlaffen

)ttten, bur(^ 2[Bagen ber Ilmon§»^miee bi§ jur ^fenBa]§n=6tation Rough-and-

Leady gebracht Serben foHten, unt öon ha per S5a]§n tüeiter jüblid^ Beförbert

X toerben. ^aä) offlcteEen ^P^ittl^eilungen ftnb tüäl^renb be§ 2CßafjenftiIIpanbe§

46 gamtiten, mmli^ 705 ©rtoac^fene, 860 ^inber, 476 S)iener (6!lat)en) m^
cm 6üben gefc^afft toorben, für jebe gamtlie 1651 $Pfnnb an ©ütem unb

lal^rung. SSorl^er rid^teten ber 5Jlat)or öon 5ltlanta unb mel^rere 6tabtrötl§e

30uneilmen) no(^ eine SSittfd^rift an 6]f)erman, toorin fie fid§ über bie §ärte

er 5P^a§regel befiederten, hk 3urü(fna]§mc be§ S5efe]^I§ erbaten unb ba§ traurige

pti^idfal ber 5lu§getüiefenen f(Gilberten:

„2Gßa§ !)Qt," f(^reiben fie, „ba§ ^itflofe.Sol! t)on 3ltlanta gcf^an, um fo t)on feinen Käufern

t bie grembe getrieben in toerben, um bort t)on 5lImofen a« leben, 2öir toiffen nid)t, toic

ielc 5Jlenfci^en gegentoartig in 5ltlanta finb, ober üielc l)aben ßebensmittel auf 5Ronate, mand)C

uf längere 3eit. 2)a^er befci)U)ören toir (Sud^ ernftlid) unb feierlicfi, bie unjelige Drbrc aurü(f=

itne^men ober au mobificiren, unb bem unglüdElid^en 33otfe au erlauben, in feiner ^eimaf^ ^n

leiben unb fid^ bort ber geringen 9Jiittcl au erfreuen, bie i'^m geblieben."

61§erman'§ 5lnttoort an ben ^a^or tjon Sltlanta — öom 12. September —
lautet:

„©cntlemen! ^ä) 'ijahz @uren S3rief t)om 11. b. 2Rt§. unb bie S3itte um S^xMna^mt
teine§ 23efel)l§ er'^alten. 2^c^ ^abe i'^n aufmerffam gelefen unb glaube an aEe t)on Gud^ an=

cfü^rten Seiben, bie bie ^rolge feiner 5lu§fül)rung fein toerben. Unb bod^ nel^mc id^ il)n nid§t

urüdf, benn l)ier I)anbelt e§ fid^ nidjt um <g)umanität be§ einen 3^alle§, fonbern barum, !ünf*

igen .J^ämpfen üoraubeugen looron i^unberte, ja ^Jiillionen guten 23ol!e§ aufeer^alb 5ltlanta'§

'a§ tieffte ;^ntereffe I)aben. SCßir muffen f^rieben l)aben, nid)t nur in 3ltlanta, fonbern in

,ana 5lmerifa. ®al)er muffen toir ben J?ricg beenben, ber unfer SSaterlanb a^xrei^t. Um ben

Meg au beenben, muffen toir hk 5lrmeen ber 9ftebetten öernid)ten, bie fid^ gegen ©efe^ unb'ßou:

titution aufgeletjut l)aben. Um fie au tsernid^ten, muffen toir an bit Drte bringen, too fie il)re

Baffen unb SBerfaeuge fd^affen unb i^re S5orrät^e anhäufen. 3ltlanta fann nid^t awQleid^ mili=

drtfd^en ^toeden bienen unb eine fidlere Stätte für fj^amilien fein. 2)a toirb t)on je^t ah lein

panbel, leine :^nbuftrie, fein 2ldEerbau fein, balb toirb 3Jiangel entfte:^en unb hk gfamilicn

toingen, fortauaie'^en. Söarum nid^t lieber je^t ge^en, too aEe Söorbereitungen getroffen finb

inb bie gortfd^affung crleid^tert toirb, ftatt au toarten, bi§ ba§ g?euer beiber Slrmecn bie.Scenen

)e§ t)ergangenen 2Ronat» erneuert, ^ä) lann ©ud^ meine näd^ften *ßläne nid^t mittl^eilen, aber

5^^r lönnt nid^t glauben, ha^ bie 5lrmee l)ier immer ftiE liegen toirb, unb iä) fann @ud^ fagen,

)afe meine ^läne (Sure Entfernung not:^toenbig mad^en, hk iä) @ud^ je^t auf lebe Sößeife erleid£)=

exn toiE.

„S^r fönnt ben Ärieg nid^t mit fdt)redflid§eren 9Zamen beaeid^nen, all id^ e§ tl)un toiE.

^rieg ift ©raufamfeit, unb bie ben ,J?rieg über bie§ Sanb brachten, üerbienen aEe gflüd^e unb

* öertoünfd^ungen, bie hah 55olf au§fto§en fann. Sd^ ^atte hü ber ©ntaünbung bicje§ :ßriege§

j:tid)t bie ^anh im ©piele, aber id^ toiE jebeS Dpfcr au feiner SSeenbigung bringen. 2öir

'ßnnen nid^t ^rieben unb (Spaltung unfereg 33aterlanbe§ augleid^ "^aben. Söenn bie Union jc^t

: :ine ©eceffion geftattet, toerben immer neue folgen, bi§ toir aum Sd^idfal SJiejifo'l, bem etoigen

jRriege, heranreifen. Sie Union mu% i^rc 3Jlad^t, too fie e§ tjermag, aufredet erl)alten; too fie
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na%ibt, ift i^rc ?lutotität berloren, unb td^ toeife, ba^ bie§ nic^t bet WiKt ber ^fJation

3)icfet SßiÜe üetbet fid^ in mattc^etlei formen, aber fommt aUemal auf bie Union ^uxM. i

!cnnt bic Union bie 3lutotität hex nationalen Üiegierung an, unb hu^ ^eer, ha^ @ute ^äui

^eder unb ©trafen au i^riegSjtöetfcn gebrandet, fott 6uer 33ef(^ü^er toexben gegen jebc @efa

^d^ toei§, bafe toenige ßiuäelne nid^t einem folc^en ©trome ton ^rrt^um unb Seibenfd^aft, t

tx ben Bühtn jur ©m^örung fotttife, toiberfte^en fönnen; aber ^^r fönnt un§ bic beaeid^nen,

eine ^Jegierung toünfd^en, unb bie, toeld^e Ätieg unb S[}crtoüftung öotäiel^en. ^1)x mögt fo leidet eir

©etüitterfturm bcfd^toörcn, aU bie Saften unb ben 2)rud£ bc§ Äriege§. ©ie finb unbetmeibli
,

unb ber einjige 2öeg, fie balb au beenben, ift ha^ 3w9efiänbni§, ha% biefer ilrieg oui S^rrt^i

begann unb au§ ©tola fortgefe^t tourbe. 2öir bcbütfen toeber ßurer Sieger, nod^ (5urer ^fet i

nod^ @ure§ Sanbe§, aber toir tooHen ©el^orfam gegen bk @cfe^e ber Union. 3)a§ tooHen to

unb toenn ha^ bie ^erftörung @ure§ @igent^um§ bebingt, !önnen toir e§ nic^t änbcrn. ^

toieber'^ole e§, nad^ bem ©runbacte ber Union ^aben bie bereinigten Staaten ein ^Inred^t c

Georgien, ha% fie nie fal)ren laffen hjerben; ferner '^at ber ©üben ben Ärieg begonnen, 5lrfcnQ

3fort§, ßaffcn, ©teuerl^äufer ber Union üor SSeginn be§ ßriege§, t)or Sincoln'g ^fitftaHatit

hjeggenommen, e'^e er nur im @ntfernteften probocirt roar. ^d^ felbft fa"^ in 3Jtiffouri, ^Jiiffiffip

2:enneffee, Äentudf^, ^unberte, ia 2:aujenbc üon äßeibern unb ßinbern, hh öor (Suren 5lrme

unb ©treitfd^aaren flol^en, hungrig unb mit blutcnben Qrüfeen. ^n 9Jlemp^i§, 55idf§burg u

am 5Jliffiffip:pi ernährten toir mand^e taufenb gfamilien bon ©olbaten ber ßonföberirten , I

toir nid^t <g)unger§ fterben laffen tooÄten. 5lun, ha ber Ärieg ju @ud^ fommt, fü^lt 3^l)r go

anberg, ^1)x berabfd^eut feine ©d^rerfen, bic ^^x nid^t fül)ltct, al§ ^fjx äöagenlabungcn t)i

©olbaten, SQöaffen unb 3Jlunition nad^ Äcntudf^ in STcnneffee fd^idftet, um hk .^eimat:^ ein

guten S5ol!e§ ju aerftören, ha^ nid^t§ toünfc^te, al§ im ^rrieben unter ber ererbten 9legieru

au leben.

„?lbcr ha% finb eitle 2Gßortc, id^ bebarf be§ gfrieben§, unb glaube, ha% er nur burd^ ,^ri

nnh bic ©r'^altung ber Union erreid^t toerben fann, unb id^ toitt ben ,J?rieg nur im |)inbl

auf fein balbige§ unb böttigel (Snbc führen. Unb nun, tl)eurc Ferren! toenn ber Qfriebe fomii

wtögt 3^^r 3llle§ bon mir forbern, bann toitt id^ ha^ le^tc ©tüd£ trodfnen S5robc§ mit (h

f^eilen unb 6uer ^au§ unb (Sure g^amilien gegen jebe (SJefal)r fc^ü|cn. 5lber i^^i mü§t ^
ge^en unb bic 5llten unb ©d^toad^en mit Qua) nehmen, fie ernä'^ren unb i^nen an ru'^iget

Orten neue .^ütten bauen, unb fie bort pflegen, hi^ ber 2öal)nftnn ber Scibenfd^aftcn gefül

ift unb bic Union unb ber 3?tiebc toieber über ben alten Käufern üon 5ltlanta ru^cn.

3^n @ilc 6uer ©l^crman."

2)tefe S5etf^tele au§ 65etman'§ (5;ottef:|)onben3 finb l§ter mitgetl^etlt, tue

fie feine 5lnfi(^ten üUx hk SSeranlaffung , übet ba§ !iul be§ ^tiegeg, unb b

5lxt bet ^egfül^mng, tok bie 6(^äxfe unb UeBetlegen'^eit feine§ @eijle§ beu

It(^ au§f:|)te{^en
; fie feigen, tozl^n 5lxt hk ^mannet finb, bk SSiele in @uto^

in 16el§ogii(3^et i^nbolenj aU §ar6=25axBaten unb „money-makers" Bettai^ten.
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S5ott

@§ ift üBcx ein SSietteliatjtl^unbett ^tx, bag ßil^o^in geftorBen. @r tnat gc^

;cn atn 1. mäx^ 1809 unb ftarb am 28. OctoBet 1849. £)er Slob, toeld^er

ft tetl^ettltd^t ober auSlöfd^t, ]§at il^m ntc^t§ gegeben nod§ genommen. €>ein

täigjäl^rtgeg SeBen toax be§ 3!ul§me§ t)oE: bie SSetounbemng für tl^n ift el^er

SOßa(^fen al§ im 6tn!en. ßein ßlabiet in bet alten unb neuen 3BeIt, ba§

,)t t)on feinen 5JleIobien etüingt, !eine ß^Iaffe ber ©efeUjd^aft, öom $of Bt§

§oftoo5nung ^txab, bk üju nid§t lieBt unb toenigften§ fd^Ied)t ^u f^)ielen

Ifuc^t. ^tt feinen ^a^uxhn, 3ßal3etn, ^olonaifen finb üeine 33etmögen ex=

JtBen tooxben. i)ex SLxauexmaxfc^, toeli^ex füx feine Xobtenfeiex inftxumentixt

leben ift, l§at feinen büftexen $xun! felBft füx fxembe S5egxäBniffe l^exgeBcn

iffen, oBtool^I man nat^ il^m fo toenig ftcxben, aU na^ feinen Söoljexn tan*

!ann. 2ßa§ toax e§, h)a§ einen ^ann, bem man hie ßlafficität im ©inne

ex e^)oc^emad^enben ^bealität mit einigem IRec^te aBgefpxoc^en l^at, fo toeIt=

jegenb, fo einbxinglic^, fo unöexgeglic^ mad^te?

3(^ glauBe, e§ ift ein gemüti§Ii(^ obex anmafelic^ :|)l§iIofo;)]§ifc^ex 2ßal§n, hh

nft al» aBftxacten SBegxiff xein beulen p !önnen. ^lux ©inäelnen ift e§ ge=

en, il^xe ßffenj ju öexftel^en. 2öix 5lnbexcn, eingefd^Ioffen in hie @ngc

fexex @nbli(^!eit, l^aBen füx hie ^nbiöibualitöt , füx ben geBietexifd^en unb

mgen Umxi§ i^xex (Sinjell^eit, bie näd^fte Xl^eilnal^me. S5egxeiflid§ genug, ha

ux ^u§bxu(J bex ^unft 3unä(^ft ein ^exfönlic^ex ift. £)ie ^xaft eine§ ^ünftlex§

ß:ul^t auf 3h)ei ©igenfd^aften, auf feinex €xiginalitat unb feinem 6til. ©o
ö:ftanben, ha^ toix Oxiginalität ha^ nux einem ©inselnen S^tQ^^^^f^i^^ / *^til

bt unitjexfellen 35oxtxag beffelBen nennen. 3[ene ift in bem ®xahe gxo§, al§ il§x

32fen fid) t)on aEem SSoxangegangenen entfexnt, biefex in hem (S>xahe xein, aU
i ft(J§ bem, n)a§ au§gebxü(ft toexben foll, unmittelBax anfd^miegt. 9Jlan fönnte

Hginalitat bie öon aUem SSoxBeftanbenen abtoeic^enbe ^^ejtux be§ (Seifteg, ©til

b ©ebäd^tnig be§ 9^atuxel§ nennen. S5ei ß]^o:pin toax bie ^ad^t ^eihex fo

ht ba§ ex nid§t nux !einen S^act, toie anbexe ^enfd^en fd^xieB, fonbexn aud&
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!etnen anber§ l^ätte jd^reiBen !önnen, aU et t^n gefd^xieSen. ^i^i ber gctiÄi

@tnftu§ einer 6d^ule, md§t bte gettngfte Unftd^exl^eit, toelt^e auf einen ^m
3tüijc§en bem @eban!en unb feinen SSoxtrog l^ötte fd§Ite§en laffen, toax Bei i

5U ex!ennen. @x tüax ha, );)V6^liä) toie eine Suftfipiegelung, bexen ^Jlüii^tig

unb $]§antafti! un§ exgö|t, unb üBex bexen ©ntftel^ung tt)ix un§ ben ^op\
;

Bxed^en. 5D^it ^eciti ^aul tl^eilte ex ben ^[Jlangel übexftd§tlid§en, oxganifd^en 25

ben§, mit Si^umann hie Uel6exf(^toängli(^!eit im @efü]^I§au§bxu{f , mit §(

hk 3fleigung 3u ixonifd^en ^Pointen. £)ennod& I}atte ex mit atten £)xeien n

hk gexingfte 5le5nlid§!eit. @x ift immer nux ex felBft, öom exften Bi§
3

le^en SSex!. ©ine üeine 6teigexung unb t)ieEeid§t au(^ einen üeinen 51B

jugegeBen, BleiBt fein 6(^affen in immex gleid^ex 9leife. SSdxe feine Oxiginal

toenigex fouöexain getoefen, tuex ti3ei§, oB ex Bei bex @infam!eit feine§ @eni

bex aUex tiefexen ©emeinfd^aft ben ülüden iDenbete, fii^ felBft nid^t hk Sie

lid^leit geütnbigt l^ätte! 20ßa§ feinen 2Bet!en fo ftxal^Ienben ©lanj öexleil^t,

bex unt)exglei(^lic§e ©d^immex öon ©xajie unb SSoxnel^ml^eit, bex auf i]§

xul§t. @§ ift BIaue§ SSIut in i^nen, ba§ Sßoxt im 6inne bex fid^tBaxen SSct

gugung einex @efettf(^aft§claffe genommen, ben baffelBe untexf(^ieblid§ immex i

l^at. 2ßa§ toix baxuntex öexftel^en, finb 5Iact, ©enexofitat, 5lnmut]^, hk §öfl

!eit gegen Sebexmann unb bie 6i(^exl§eit toeld^e au§ innexex ^xeil^eit entf:prti

£)ie§ 5lIIe§ Befa§ ex in ben!Baxftex gülle. 5lBex ein 5lnbexe§ fel§Ite il^m.

äßex einen SOßalb im gxüi^lid^t buxd^ftxeift, tüenn bex 2;^au noc^

fatten 2xo:|)fen an ben ©xäfexn Blin!t unb ha^ öexfd^Iafene ^oxgenlieb be§ ;

gel§ txdumexifd^ öon ben Steigen xuft, bex fü^It hk fil§e 3ungfxäulid^!eit,

]§eilige unb gel^eime ^D'laieftöt be§ 5!Jloxgen§. @§ ift fo rein, toa§ man at§

unb fc§aut, !eine 6oxge ixxt ben ftax!en 6(^Iag be§ §ex5en§. 2)ie ^unft

fold^en 50^oxgenlaut nux feiten finben !önnen; ex ift ^u ftiä, um in ^lang (

gelöft 3U toexben. ^ex 5[Jloxgen ift ®otte§. @l§ex txifft fie ben 5lBenb

feinem ^onblid^t unb feinem ^nnexn, benn fie felBft ift eine S^exüäxexin

S5exgangenen , hk ^ämmexung i^x eigenfte§ Clement. Sanbfd§aft§gefül§l

ettoag bex 5!Jlufi! fel^x Siif^Ö^^^^^- 6d§uBext unb ^at)hn l^aBen e§ in l^o)

(^xahe Befeffen, auc^ SSeet^otien, bex im Söanbexn ju com^onixen lieBte.

6(^umann'fd§en ßiebexn ift e§ oft fo ftax!, bag man hk Statux malen !ön

bie ex tjox fid^ fielet. S5et ß^l^o^in ift !eine 6pux baöon 3U entbeden. ^

5^atuxgefül§l toax !ein mufi!alifd^e§. ^n feinex 5!Jlufi! xaufd^en !eine 2öö

unb ftüftexn feine OueEen; !ein 5Jloxgen= unb SlBenbxotl^, nux to^enlic^t

Ieu(^tet feine Sßelt. @x ift immex nux im gtmmex 3U ben!en, nie im ^xi

£)ie l^immlif(^e Ungenirtl^eit, hk §emb§ärmelnatur be» 3Jlen|(5en, fennt er n

SSauem tanken gu laffen, toie SSeetl^oten , toäre i^m unmöglich getoefen. 6
6cene ift nid^t ber Söalb unb hk ??Iur, fonbern ber Salon ber geiftxeid^en

feEfc^aft. 2ßa§ Bei il^m xaufd^t, ift ha^ ©etüanb fd^önex SBeiBex, loa§ Bei

flüjtext, hk 9iebe SSexlieBtex. SBie ex !ennt !einex ben ^ei^ bex gefeEigen gxi

unb bex fd^önen goxm. 35exBoxgene SieBeSqual, i§x SSexjid^ten unb bod^ S3ei

ren, ^eid^net er eBen fo ftc^er toie i^^ren ©egenfa^, ha^ auflobembe @ntBrer

unb ©e^e^en. 2ßie BeBen feine 2Jlajur!en öon fü^er §eimftd^!eit , toie ftrr

feine ^ßolonaifen öon ^raftgefül^l unb Stölzl
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Sl^o^tn lüar Be!anntli(^ $oIe t)on @eButt. 6etne Tnufüalifc^e @t3tel§ung

pflng er t)on bem batnaligen 5Ditectot be§ SSarft^auer 6;onfett)atotium§, @I§=

:. 6tn in tüeiteten Greifen tuenig 16e!annter ßlatiiexlel^rer tüat ber eingige

entot, ben er gel^aBt. 3it^ 3ett ber :|3oImfd^en 9leöoIution, alfo 1830, tjerltefe

fein SSaterlanb. $ari§ tourbc feine neue §etmat^, ba§ $art§ ßoui§ $p]§ili^3^)'§.

in Drt unb !eine 3ett !onnte für hie @nttoitfelung feine§ eigenartigen @enie§

nftiger getüä'^U fein. ^a§ 3uIi!önigtT§um toar tro^ feiner fielen 5Jlängel

e ber gefunbeften unb glüdü^ften @|)od)en gran!reid^§. @ine t)on geiftigen

ttereffen öielfeitig angeregte ©efellfd^aft, il^re Bequemen unb freien fjormen ga=

t in SSerBinbung mit ber ©rajie franjöfifd^er 2GßeltIi(^!eit eine 5ltmof:|)l§äre,

l^z bem Suju§ üinftlerift^en @mpfinben§, tDorin ßl^o)3in'§ 9^atur tourjelte,

c unge^inbertften Entfaltung öerl^alf. @§ gibt mächtige Eonftitutionen, toelc^e

fterBIi(^e 2Qßer!e Bei einer S^l^ranlampe fij^reiBen fönnen. 2Bir !önnten un§

rfteHen, ha^ bie l^eroifi^e 6infonie in einer S)a(^!ammer unb unter ben Bit=

ften Entbehrungen öerfa^t lüäre. ^ie @eban!en barin näl^ren unb tüärmen

5 felBft. 5lBer eine fo au§erlefene ^unft, toie hu El§opin'§, ift ol^ne Eomfort

toer 5u ben!en. 3u feinem Fis-dur-9^otturno gel^ören nun einmal El^ampagner

b 2^rüffeln. E§ ift eine 5lrt ^cffert!unft , ein fc^öner Suju§, entbel^rlid^ t)iel=

d)t, aber öon deinem mi§a(^tet, ber hie feineren 6eiten !ünftlerifc^en ©enießeng

mt. 5[Ran muß fic^ El§o:|)in'§ Seben be§^lb nic§t al§ S^baritentl^um nac^

obcrnem S^lcce^t ben!en. Er tüar niemals reii^. Sectionen, Eoncerte, §ono=

re mußten feinen !(einen ^luftoanb beftreiten, unb man ^al^lte in ienen Seiten

i^t tt)ie in unferen 2^agen, too tro^ be§ gefun!enen ®elbtoert]^e§ hk ^unft

ff
er l^onorirt toirb.

E§ ift fd^toer für un§, am f(^toerften t)iellci(^t für einen i)eutf(^en, ben

Inif(i)en ^f^ationalc^arafter nod^ ftreng ju befiniren. Etn35oI!, beffen ©efd^id

)einbar erf(i)ö:pft ift, toirb oud§ in feinen Einjelerfd^einungen ettoaS Ungef^it^t^

§e», f^lüd^tigeg unb f(^toer ju gaffenbe» l^aben. 2)a§ §offnung§arme unb

egentüart§Iofe gibt \^m enttoeber einen S^^ ^öii fanatifd^em ©roll ober Don

tergrünbli(^er 6(^toermut]§. Einem unterbrüdten 33oI!§ftamm bleibt nur hk

\ai)l 3toiftf)en biefen beiben Erfc^einungSformen. 3n E^o^in'§ ^unft unb $er=

nli(^!eit, — id) fprei^e t)on le^terer immer nur, fo toeit fie fi(^ au§ feinen

kr!en unb ben Ueberlieferungen abftral^iren laßt, benn perfönlii^ gelaunt l§abe

) i^n nic^t — bereinigten fid§ beibe, aber rei^öoH gemilbert burd^ ^toei natio=

ile Eigenfd^aften, ba§ E^et)alere§!e unb ha^ ^nmut^tge. Diefe Xria§, 6c^toer=

ut^, 9flitterlid§!eit unb ©ra^ie, ift hk eigentliche S3afi§ feiner mufüalifd^en

cfd^einung. 5ltte §eiter!eit M xijm ift nur flüt^tig abgelegte 2^rauer, ettoa

ie ein Seibtragenber ftd^ im ®ef))räd§ au§ ^öflid^leit freunblid^ geberbet. 3[ene

a!^re, au§ Siif^'icben'^eit entfipringenbe .£)eiter!eit, tüeld^e toir felbft lex ben heU

n ernfteften unter ben 5Lon!ünftlern , hti fBa^ unb SÖeetl^oben mitunter an=

effen, Jene, toie 6:|3itta fie einmal nennt, „grimmige greubigleit, hk SBad^ tüie

^t^er jutoeilen au§3ei(^net", befaß er nid^t. 5lud§ fein Sieben erfd^eint me-^r

§ hk (Galanterie be§ XroubabourS, toeld^er hk !ünftlerifd)e SSebeutung feine§

'efü]§l§ öott au§Junu^en trad^tet, benn al§ hk nad^^altige, ben ganzen 5Jlen=

5en bel^errfd^enbe ©etnalt eine§ nad^ 35erbinbung mit ber beliebten bröngenben
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2BiIIeti§. 3[n bet Xl^at, jetnc SieBe§em:|3finbung tnat^t xrn^x bcn ©tnbtutf je

„perte de consommation", toomit ftanäöfijd^e §oteIier§ eine ntd^t genof

5!Jla]^Iäeit toi^ig in S^led^nung gu fteEen tüiffen. Söenn i^ fage, fie ntai^t

^nbtutJ, fo toiE t(5 bamit nid§t Bel^au^ten, ba§ ßl^olpin'g SeBen ol^ne et

Scibenfc^aften getoefen fei, benn ein 5lnbere§ ift e§, ettoa§ jein unb e§ c

fd^einen. 5lEe§, toag toir in ßl^o^in'g ^uft! al§ Siebe§Ieibenj(^oft beuten !öm

^ai ettoag fo ^tenetif(^e§, ba§ toit il§t alle§ el^er al§ S5e!^artli(i^!eit ptra

toütben. ^Jtanj Sifjt in feinem S5u(^*), bex einzig untfangteic^eten 5lt-6eit,

toix über ß]§o<3in Beft^en, f^tid^t öon einet fd§tüätmetif(^en ^wQ^^blieBe beffell

tüie toit ftc Bei einet ^oetifd^en ^atut, toeli^e ba§ SeBen ntel^t al§ bi(^tetifd§e§ S

benn al§ :politifd^e ülealität auffaßt, tool^l ^u ben!en öetntögen. 3m teift

5lltet fagtc (Sl^o^jin eine l^eftige ßeibenf(^aft äu ©eotge 6anb, mit bet et ei

SQßintet auf bet 3nfel Wa\oxta öetleBte. 5Da§ SSetl^ältnig ju bet metitoütbi

fjtau enbete tnie anbete, bk fie gel^aBt, mit einem jäl^en fdxnä). (Sil^oipin fol

felBft au§gef:|3to(^en l^aBen, ba§ biefet 25tu(^ aud§ fein SeBen jetftött l^dtte. 35

leicht l§at bet STobeSMm, ben et lange f(^on in bet SStuft ttug, fel^t baju )

gettagen, hk ®tö§e unb ttagifd^e SSebeutung eine§ St^metjeg p üetfd^ätfen,

et ol^ne il^n nid^t gel^aBt l^dtte. @§ ift leidet 3U betftel^en, ba§ -eine aufeet

bentlid^e gtau toie ©eotge 6anb bet tei^Baten unb em:|3fängli(^en 6eele 6!§o:|3i

eine ftat!e Seibenfd^aft einjupg^n öetmod^te, ^umal e§ feinet @itel!eit gefd^ti

d^elt l^aBen toitb, öon bet bamal§ fd§on !^od§Betül§mten 6d§tiftfteEetin au]

fud^t unb ausgezeichnet ^u toetben. 2)ie @anb mug in Jenet S^it aud^ fd

getoefen fein, tok nod§ ein 25ilb au§ il^ten teifeten ^al^ten lel^tt. SÖet fjtauen iebi

beten SeBen an SieBe§etfal§tungen fo teid§ toat aU ha^ i^te, toöte e§ eigent

eine gefunbe Sfleaction getüefen, toenn bet ^ttäufd^ung hk 5lB!ül^Iung gefc

toäte; benn bet tafd^e SBei^fel Don 2ieBe§affecten in einet f^tauenfeele pgt ei

notmalen 3^atut nut (Stauen ein.

2)ie d^ata!tetiftifd§e Seiftung bet ßl^opin'fd^en ^unft ift bet ibealiftttc %(\

2ßa§ in feine SSetoegung ©eiftige» gu legen toat, toaS il^m ben 3flang ei

üeinen, aBet atifto!tatifd§en ^nftfotm öetleil^en !onnte, 61^o^3in ]§at e§

l^unbettfältige SBeife gezeigt. @§ ift bie3ibee be§ Slangeg, hk et giBt; et to

nid^t mit ben ©liebetn, toie Sännet unb Sttau^, et tan^t mit bet 6eele. ^

^at et aBgelaufd^t, toa§ fid^ butd) ben leBenbig l^olben ül]§^tl§mu§ itgenb t

tätigen obet t)et^eimlid§en läßt. Unb ]§iet ift e§ namentlich hk 9^eigung 3

Sße^müt^tgen, oft fogat gum etfd^üttetnb Stuften, hk feinen S^an^ jut M
unb 3um Sd^metj au§atten läßt, fe tanjt au§ bem 6aal l^inau§ in

finftete 91a(^t; ttautig unb l§eiß umfd^Iingen fid^ bie jugenblid^en SeiBet.

tan^t üteue unb SButl^, et taugt üBet einen ^itd§l§of l^intoeg unb toiebet gut

in bie lad^enb fä(^etnbe ßuft be§ 5lugenBlid^§. 5Ö^an ben!t an ße @raii

„gettommelte Xl^tänen." Unetfd^ö^jflid^ ift et im @tfinben öon ^otiöen, toe)

ben S5att tu eine :poetifdöe 2Belt toanbeln, in bet hk ©ingelnen il^t ^taumle'

toeitetfpinnen.

5Rie tieEeid^t toutgelte eine mufüalifd^e $]§antafie fo ganj in bet ßlaöiat

^) F. Chopin par Fr. Liszt. Paris, Escudier. 1852.
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hk feine. S)te S^aften finb hu 9lunenftäi6(^en, au§ betten ex feine S^rac^e

>t. 3ft e§ ba ein 2öunber, toenn fie un§ gel^eimntBtioIIer nmjipinnt, ol»

te, tt)ennfte un§ tnit faft ne!tontantifd§ent SanBet Betüdt? llnb in hu\ex

a^e toei§ et nid^t nnr ju fCüftetn nnb p f(j§meid§eln, fie !ann an(^ btöl^nen,

mit eiserner Stimme, ^n hen 6tüt!en gtijgexen Umfang§, ben ©(^erjt'^,

aben, bet Fismoll- nnb Asdur-$PoIonatfe etreid^t fie :|3at5etif(^e ^aft. ^k
tüixh fie €x(^efterf:|3rad§e, toie fo oft Bei S5eet]§ot)en, too ha§ ß^laötet

gl§ tafd§e§ nnb zufälliges 35otttag§mitteI für eine no(^ nit^t niebetgefd^xiebene

:itux exfd§eint. ^ex ®eniu§ feine§ 3nftxnmente§ Bel^exxfd^t il^n ganj, nnb

2X füx Oxd^eftex fd^xeiBt, ift feine ^axtitux nux inftxumentixtex ß;iat>iexfa^.

bex innigen SSexfc^meljung mit feinem 3bol exKöxt fid^ hk g^äl^igleit, i^m
Jen nnb Stimmungen aB^uxingen, hk öox il^m !einex gefunben l^at. ^iexju

eine gan^ neue 5lxt öon ted§nif(^ex S5el§anblung, hk in bem golgenfd^toexften,

ex gefi^affen, feinen „@tube§" nnb „5pxölube§" eine neue SBelt exoBexte.

anbelte fii^ l^iex ni(^t um neue ^Paffagen, in bex 5lxt ^ummel'g unb 6Iementi'§,

im um eine au§ bex SSexBinbung öon $Poefie unb gingexgefül^I entftanbene

'goxm l5on 2ßix!ungen, tt)el(^e ben gefammten fxül^exn 6!lat5iexfa| ilBex=

\. @§ toax ein 6omBination§t)exmögen, tüeld§e§ tmmex untex bex unBetouSten

:xoIIe bex 5l^^3licatux ftanb. dl^o^in'S ^l^antafie mu§ eine 5lxt t)on geiftigem

exfo^ ge]§aBt l^aBen, toeld^ex ben au§fd^toeifenbften Sßenbungen ettua§ an=

cen ^anbgexed§te§ gaB. @§ ift Befxembenb, ba§ U)x ging feiten baxuntex

ten; man l§at el^ex ha^ ©efül^I, al§ oB ®eban!e unb 5lu§bxu(! Bei i^m in

ibexex 3Bec^feItt)ix!ung ftanben.

^a§ SBefen bex ß^^o^in'ft^en „@tube"" toixb fi(^ nid§t leicht Befi^xeiBen laffen.

X biefem anf^xud)§Iofen, lüenig anmutljenben 5'lamen öexBaxg fi(^ neBen

ted^nifi^en ülüftaeug, ha§ ex geBen tooEte, eine mufiMifd^e Genialität, ha^

t fic^ tüol^l einmal bie gxage öoxgelegt l^aBen "miih, auf tüeli^em (Sefe^

flac^Baxfc^aft ein 35ex!e]§x Bexul^t l^aBen mag, ben hk gxögte bid^texifd^c

jeit in bex ©eftaltung mit bem exh)ei§Iid^ inftxuctiöen 3^^^ untexl^ielt?

gxage Bexül^xt ben, meine§ (Sxad^ten», intexeffanteften 5Ptin!t in ^tjopin'^

. 2ßo fid^ fonft im ßeBen bem §ö^exen ein 5^iebxigexe§ gefeilt, exfä^xt

xx^ biefe§ eine einf(^xän!enbe IRüc!tt)ix!ung. Söei (5;:§o^in ift c§ toie ein

: gefeffelteg fjitegen, tt)oBei ha^ ©enie hie i^nt gefe|te :|)xofaifd§e ©d§xan!e

nux 3u üBexhjinben, fonbexn al§ ein Bebeutfam fd^öneg ^a^ toiHig gu öex*

9ett toeig. ^ex alte 3iitn^t l§at Iateinifd§e Siegeln in 3}exfe geBxad^t, um fie

t Sd^ülexn munbgexe(f)tex p machen. (S^o^in Bxingt eine S^ex^enüBung

nux in SSexfe, ex mat^t ein foI(^e§ ^unfttoex! au§ il^x, ha% man fid^ Beim

•ixen bexfelBen mel^x auf bem SPaxnag, al§ in htx Section glauBt. 3ebex

ige nimmt ex babuxd§ ba§ §anbtoex!§mä§ige, ha^ ex fie jux giguxation

l fd^önen, fit^ in bex SSetoegung gefaHenben (Seban!en§ ex^^eBt.

^ie „$xölube§", tüeld^e feinen ted^nifd^en @efid^t§:pun!t öexfolgen, finb fxeie

ö ^fungen im !leinen üla'^men, hie ben 5!}lufi!ex iebod§ in feinex ganzen SSiel*

t!eit aeigen, ^ein SOßex! ß^opin'S giBt ein fo txeue§ unb öottftänbige§ SSilb

tc innexen ©txuctux. Sßieleg baxtn ift emBx^onifd§. @§ ift, al§ Blättextc ex

inex ^:^antafie, o!§ne eine Seite ganj ju @nbe ^u lefen. 5lBex man finbct
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battn hie töettetleui^tenbe (Setoalt ber 6(^etäo'§, bie l^alB fpöttifd^e, ^alh h
glegattä ber Tla^mhn, ben füblit^en, mit üp:t)tgem S)uft gefd^toängerten $
bet 9flotturno'§. ^ant^mal ift e§, al§ to'dxen e§ Heine 6tembilbex, bie ft(

5RieberfaIIen ju 2^önen auflöften.

Unter ben S^^^en, hie 6]§o:pin gefc^affen, ftel^t ba§ ,,<S(^er5o" in erfter 9

6el6ft mit bem öerglid^en, tt)a§ SBeetl^oöen in feinen 6infonieen jo nannte,

e§ eine Breiter an§geBi(bete 6trnctnr. @§ ift (Slaöiermnfi! im 8inm
geiftreid^ften SSirtnofitat. ^ein @eban!engang !ann bem SSeetl^oöen'fd^en m
Ii(j§er fein, aU hex feine. @^ ift faft toie ber Unterf(^ieb ätoifd^en einem

rclief nnb einer runb an§gemei§elten gignr. 5Da§ ß^opin'fd)e St^erjo l^at

and§ einen §anptfa^ unb ein Zxio, abex fo :pl§antaftifd^ mobeEirt, ba^ öoti

©d^nlci§ara!ter ber gorm faft nnr ber i)reiöierteltact übrig bleibt. 3Jtit

toirb e§ bnrd^ einige :prälnbirenbe S^acte eingeleitet, immer burd§ eine gei

ober breiter anSgefül^rte ßoba gefd^loffen. Unter feinen tiier 6(^eräi'§ ifl

ätoeite in B-moll mit W:e^i am :po:pnIärften getoorben. @§ ift fo frifd

öerftänblid^, fo bramatifd^ paäenh , fo glüt!Iid§ in feinen @egenfä|en, tt)i

hie S5ott!raft eine§ genialen 50^anne§ e§ in gefegneter ©tnnbe erfinben !j

5ln geiftreid^er geinl^eit finb il^m bie anberen, namentlid^ ba§ erfte nnb \

überlegen, ober man mn^ fd^on ein grünblid^er Kenner &^opixC§ fein, uti

gel^eimen galten berfelben gu terftel^cn.

ß;t)o:^in foE 6]§a!ef:peare unb SBeetl^oöen mit großer @inf(^rän!ung c

l^aben. 2)a§ Unbered^enbare nnb 2^itanenl^afte in il§nen fd^redtte i^n §

©elbft t)on fjranä 6d^ubert l§at er einmal gefagt: „que le sublime etait

lorsque le commun ou le trivial lui succödait". 5lu(^ bon 5!}lo3arf§

;3uan erjä^It Sifjt, ba6 er 6tetten barin gefunben l^ätte, hie i^m ^einli

toefen toären. „U etait," fagt ßifjt, „si intimement et si uniquement pe

des sentiments dont 11 croyait avoir connu dans sa jeunesse les typ

plus adorables, de ces sentiments que seul 11 lui plaisait de confier ä

il envisageait celui-ci si invariablement d'un unique et mßme point d(

que ses predilections d'artiste ne pouvaient manquer de s'en resj

Dans les gi'ands modeles et les chefs-d'oeuvre de l'art il recherchait w
ment ee qui correspondait ä sa nature. Ce qui s'en rapprochait lui

sait ; ce qui s'en öloignait obtenait ä peine justice de lui." Sbei ber u:

minblid^en 5lbneigung, bie er gegen aEe§ (Setoalttl^ätige in SBeetl§ooen

toar er felbft bod) ni(^t frei babon. ^a im ©egent^eil, getoaltf^ätigt

fieftiger, al§ er e§ jutoeilen fein !onnte', ift e§ !aum SSeetl^oben gei^efet

toar hie tl^eoretifd^e 5lngft bor bem eigenen ^ämon, hie i^n gegen ben fi

fo nnnad§ft(^tig mad^te. @§ gibt folc^e eigenmdd^tige 5Jlatnren , toeld^e eJ

ertragen !önnen, toenn aud^ 5lnbere il^re 6c^ran!en nieberreißen. 3m^
ber ßtaöierliteratur gibt e§ !aum 3[emanb, ber ber greil^eit eine große]

gebrod^en l^ätte, al§ er. 35on 6^a!ef:peare unb SSeetl^oben l§at er hie ex\

(Setoalt ber ^:|3ifobe gelernt. 2ßie oft fielet man in feinen gröfeerei

3. S5. bem erften Sd^erjo, nad^ ber furd^tbarften Äataftro:|3]§e ba§ «füB^^j*«

be§ 5Pflonblid§t§ auf ben §ügeln'', toie in bem I^rifd^en 3^a(^f:|3iel 3V

mann bon S5enebig'\ @» toar ettoaS Unerfättlid^e§ in il^m. 60 f
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m „^Ptelube" naä) oHen möglti^en ]§atntontf(!§en 5lu§Iegungen für eine

bifd§e $p]§tafe öon ^toei 5^oten. Sd^tuHen^of t , aBer ntemal§ trtbtal, auc^

et tnttuntex, aU xeUk et ft(^ jelbft mit „6te" an. 5lm unerfättltc^ften

.'Igt feine ^l^antafie in ber ©tfinbnnc^ t)on ^Ulittelfttntmen unb l^atmonifd^en

anten. 3n bet „SSetgenje" etfinbet et ein ganjeS Slonftüd üBet bet etn=

ten accotbIi(^en SSegleitung, eine ^exijt t)on SSatiationen, hk fi(^ üBet einem

lonifd^en €tgel^)un!t aB|:|)ieIen. 5!Jlan ben!t an einen 6:|)tingqueE , beffen

ferfttal^Ien fit^ öon bemfelBen S5oben:pnn!t et^eBen, immet tnanbelnb in

: unb gotm. 3m ^ttjeiten „3m^)tom|)tu" ^at et ftatt be§ l^atmonifc^en

»I:|3un!te§ gat einen melobifd^en getüäl^It. @§ ijl eine Bei^iellofe Dtiginalität

öon bem anl^eimelnbften üieij. 9^ut batf man !ein l^atmonifi^et £lud!et

unb äuget fid^ getatl^en, toenn hk U^x ^tueimal l^inteteinanbet fünf fc^Iagt.

nten fd^teiBt et, too fte ifjvx Hingen, ^n bet atzten (Stube (op. 25) btingt

,}tet eine ganje ©itanbola, aBet fte liegen in ben 5!JlitteIftimmen unb toitfen

tefflii^.

§atte ßl^o<3in im „©(^etjo" immet nod^ annä'^etnbe 35otl6ilbet, fo gel^btt

„SSaUabe" il^m gan^ allein. 5lud^ i^tet l§at et t)iet gefc^tieBen. 3ebe ift

bet anbeten gtunbtjetfd^ieben, nut cin§ ift il^nen gemeinfam, bie ^^ntafti!

S5otttag§ unb bie ^^oBleffe bet 5[Jlotit)e. dl^o^in etjäl^It in il^nen, aBet

t töie 3emanb, bet ein tuitüit^ @tIeBte§ mitt^eilt; e§ ift mel^t bo§, tt)a§

\ unb nimmet fid^ BegeBen", tt)a§ fid§ im innetften ®emütl§ tüie ein S3ot=

g hex 6el^nfud§t aBfipielt. @§ mag öiel nationote§ 2tib batin fein, biel

etli(^ etftidtet unb innetlid^ nad^Iobetnbet ©toU üBet bk bem 35otetIanbe

^lagenen Söunben ; aBet eine ^ofitiöe S^lealität, tüdä)t, tok in SSeetl^oöen'fd^en

taten, un§ oft hk SBotte in hen ^D^lunb legt, l^aBen fie nid^t. gut ha^

tfttüet! an ft(^ ift bie§ au(^ but(^au§ gleichgültig, ^ie 5lnläffe, benen e§

en Utf:|)tung öetbanft, hk Beftimmten 25otfteEungen , tneld^c ^ufättig obet

(^tlid^ Bei feinet 5lBfaffung mitgetoit!t l^aBen, alle biefe au6ete!§eli(^en S5e=

lungen l^aBen !aum füt ben SSiogtapl^en einigen Sßett^. 5lu(^ untet ben

Haben ]§at fid^ hk ©timme be§ 35oI!e§ tid^tig entfd^ieben unb bet btitten

As-dur ben SSotpg öot ben anbeten gegeBen. 2)a§ S^lül^tenbfte, tüa§ ß5t>pin

Ieid)t gefd^tieBen, ift hk (Stjftl^Iung in bet F-dur-S5aIIabe. ^eine alte Segenbe

n einfädlet unb in il^tet Sd^lid^tBeit einbtinglid^et fein. 3d^ l^aBe e§ etleBt,

j ^nbet baBei i^x <Bpkl untetBtad^en unb auf§otd§ten. @§ ift faft tüie hk
rt 5D^&l^td§en getüotbene ^uftt £)aBei l^ettfd^t eine 5Dutd^ftd^tig!eft be§ öiet*

nmigen 6a^e§ batin, al§ toiegte laue f?tül^Iing§Iuft hk gefd^meibigen gäd^et

et $alme. 2BeI(^' „fanftet, füget ^au^", bet fti^ in §et3 unb 6inne ein^

meid^elt

!

£)ie ^ofettetie bet ^nmutl^ , tüenn man batuntet ba§ l§aIB unBetougte

^^xn mit ienet 50^ad§t öetftel^t, tt)eld§e BejauBett unb anfeuett, inbem fte

^^^^be§ 3ugeftänbnig 3ii'>^üti5ötong folgen lägt, toat ©l^o^in'S eigentlid§e§

f't^V ^§ ift nid)t p fagen, butd§ hJeld^e !leinc 25etoegung öoll untoibet=

, ^-»m ifteia et fold§e§ ßieBe§f^iel auS^ubtüdfen öetftanb. 2ßet etinnett ftd^

^^^^it bet unöetgeglid^en ©teEe in bet As-dur-S5aIlabe, too nad^ bem lang
net 5p
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au§!ltngenben ©ejtaccorb öon As-dur hu teerte §anb eine :paufitte 5l(f)

Belegung erft attetn t)orttö9t? ^ann hk SSettotxrung eine§ SieBenben bi

:^aIBe§ SSerfd^toeigen unb Sögetn jüBer aufgel^alten tuexben? Ober jener !Iei

^riolenöeräterung , toomit er ba§ Xl^ema be§ F-dur-5^ottumo'§ (op. 15)

mit toeid^em 6d^tnetterIing§Pügel anftreift? Den fünftlerifd^en Söert)^

Ornaments !ann man ntrgenb§ öiettctdit grünblic^er ftnbiren, al§ Bei i

Da§ Ornament ift in ber ^unft ungefäl^r, toa§ hie SSInme in ber Dlatur

ber ©(^mud im SeBen ber fjrauen ift. 5ltter <Bä)muä, toenn er rid)tig getoi

ift, ]§at ba§ ßigentl^ümlid^e, ba§ er feine 6(^ön]^eit auf ben 2:räger äurütiftra

tüte er burd^ biefen eigentlid^ erft 3U ettt)a§ SeBenbigem tuirb. @r !ann feiner 5lc

nad^ nur ba§ 6c§öne fd^müd^en; l^ä^Iid^e grauen toerben erfal^rungggemäB h\

il^n nod^ l§ä§lid§er, toeil ber ß^ontraft gu einem für fte ungünftigen SSergl

aufforbert. £)er Sd^önl^eit aBex toirb burd§ il^n ettoag Sieblid^e§, ober c

geierlid^eg unb $räd§tige§ öerliel^en, lieBIidf), toenn er eine fd^öne Sinie in il

glud^t au begünftigen fd^eint, :präd^tig, töenn er in großen unb !ü]§n Betoct

formen 3tul^epun!te f(^afft. ^n entjd^eibenbe§ 2Jioment Bei feiner SSertoenb

ift ba§ !ünftlerifd^ fein aBgetoogene ^la^. SBIidft man auf hk öerjici

„5lir§" |)änber§ unb anberer 3Jleifter jener Seit, fo !ann man fd^toer Begrei

tüie ein fold^er Ungefd^madt jemals ©pod^e mad^en !onnte. gaft auf jebcr ^\

ein ^itnaif): e§ ift, aU föl^e man eine §anb mit klingen an aEen ^Jinge

2Bie rü^renb einfad§ unb entl^altfam erfc^einen bagegen hk brei SSiener ^D^leif

namentlid§ Söeetl^oöen. S5ei feinem 5lbagio !önnte man fid^ be§ S5ilbe§ erinn(

ba§ ^ean $Paul einmal t)on ber 6onne geBraud^t: „fte Babet nadft im S5Ia

5lud^ Tlo^axi, too er ber ^Primabonna nid^t gerabe SiJQeftänbniffe maä)k, !on

t)öEig fd^muÄloS fein, ^ä) erinnere l^ier nur an ha^ „6d^mä]§Ie, toBe, lit

3unge" im Don 3[uan. @ine ^Jlufü, toie hie ^^opin'§, !onnte aBer Bei tl

ijortoiegenben @legan3 ben 6d^mudt nt(^t entBe^ren. S5om ^[utoelier !aufte

il^n freilid^ nid^t, er fd^uf il^n mit fein fül^Ienber §anb felBft. 6ein ift

©rftnbung, eine 9lote toie mit fleinen Diamantfacetten ju umgeBen, ober :

htm 6iIBer be§ 50^onblid^t§ bie raufd^enbe glutl^ feiner ©m^ftnbung p bui

toeBen. 3n feinen 3^otturno'§ flimmert e§ toie öon meland^olifd^ toeiten 6tem
au§ tl^rem träumerifd^en §immel§fd§mudt l§at er mand^e ßinie ]§eruntergel§

Da§ ä]§o:pin'fd§e 5^otturno ift ba§ bramatifirte Ornament. Söarum follte

^unft ni^t einmal in fold^en SljmBoIen reben? ^n hem t)iel Bettjunbet

Fis-dur-9^otturno (op. 15) tritt gleid^ ber §au:|3tgeban!e fo omamentirt c

ba§ man bie SSorftellung einer ftd^ auf hie 5lraBe§!e aU :poetifd§e§ 5lu§brui

mittel Bef(^rän!enben $^antafie nid^t aBtoeifen !ann. 6eIBft ber leibenfc^aftli

5P^itteIfa^ ftreift in feiner OuintoIenBetoegung an ha§, toaS i^ ha^ trag-

ftgurirte Ornament in ^^opin nennen möd^te. Der urfprüngli(|e ©eban!e to

fjiex burc^ bid§te 6d)Ieier öerl^üEt, aBer aud§ ber 6d^leier !ann Ornament ff

g§ ift öieEeid^t ber pBfd^efte 2:]^eil be§ Sifät'fd^en ^n^e^, toeld^er

:poetifd^e§ S5ilb ber alten ^Rationaltänje enttoirft, toie fte nod§ am 5lnfai

biefe§ 3al^rl^unbert§ in $olen getankt fein follen. &)opin ]§at hie legten %
jener ^unft, mit toeld^er ba§ geBro(^ene ^ßolen ftd^ nod^ einmal in hie @rim

rungen feiner alten §errli(^!eit aurüilöerfeite, tool felBft nod§ erleBt. 5}la(J



^^rebetic ß^o^in. 461

^olonatfen unb ^JJlajurlen bo(^ gan^ ben @inbtu(^, al§ träten fte in bet

: 5RationaItta(^t gefd^tieBen unb al§ l^örte man bte S)ama§cener!linge unb

ilBetnen 6:|30ten üirten.

2)te $PoIonaife toat bamal§ ntc^t bte nt(^t§fagenbe ^xomenabe, gu ber fie

;m ]§etal6gefun!en ift. 6te tüat ein tu^tger aBet (^araüertfttjd^et %an^, in

)em bte ^Jlajeftät hex (^xa^k bte $anb tetd^te. ^n bex ttjenig gefptelten,

fd^önften bex ß:§o:|Din'f(^en ^olonatfen, bex in Fis-moll, finb Mbz %an^^

t öexeinigt. Die ^a^nxta txitt al§ Einlage baxin auf. SSenn e§ bex

!alif(^en ^l^antafie j;emal§ gegeben toax, ein ßiuItuxBilb ju einem ^unft*

(aal 3U exl^eBen, jo ift e§ l^iex gefdftel^en. 2^ mai^e Bei biefex (Gelegenheit

einen finnentfteEenben Dxudffe^Iex bex beutfd§en 5lu§gaBe aufmex!fam.

c 10 muffen aud§ hie Beiben exften %ade in Dur ftel^en. ^n bex allex=

ften Seit toexben bie 6]^o)3in'f(^en 2öex!e fxei. @§ !ann ni^i au§BIeiBen,

toix Bei einem 6:om:poniften t)on feinex $Po^3uIaxität mit ^u§goBen beffelBen

fd^toemmt tüexben. @ine fc^toexe 5lufgaBe toixb e§ fein, htn tjielfad^ fel§Iex=

m Sejt t)on aUen Ungexeimtl^eiten 3U Befxeien. 5!Jlan mu§ ju biefem @e=

t ni(^t nux in bex g^oxa ßi§o:|3in'§, fonbexn aud^ in feinem 5Doxnengeftxü:p:p

Betoanbext fein. UeBex manche 5Jlote toexben felBft ^cnnex mit einanbex

xn. S5ei bex getniffenl^aften 6auBex!eit, hk (I]§o^in'f(^e 5P^anufcxipte au§*

nete, mu§ bie 5ta(^Iäfftg!eit bex ßoxxectoxen obex il^xe unjuxeid^enbe ^enntni^

6 6;^o<3in'f(5en 6a^e§ gxo^ getoefen fein. 3n bex $anbfd§xift jux H-moll-

tate fanb iä) aEe untexbxütften Stellen fo foxgfältig buxc^!xeu3t, ha^ fie toie

[o(i)ixt ausfallen, ^eine ^ögli(^!eit, au(^ nux eine ^Jlote, bie ex öextDoxfen,

mtjiffexn. @§ mu^ il^m ^einlic^ getoefen fein, ]iä) in aBgelegten ^leibexn

|i 3U loffen. 3u ^tefex ^O^taxotte bex 6auBex!eit gel^öxt aud^ bex Bigaxxe

» att, fid^ in feinem (S^oncextauäuge BegxaBen ju laffen. @x Ujottte bieje SBelt

D äu^exlid^ in gutex goxm texlaffen unb öox ben l§öd^ften ^flid^tex nid^t im

jilige txeten.

f IRang öer^ftid^tet, unb fo ^at aud^ ß5o:pin ben legten 5lnf:|3xü(^en an einen

injten genügen unb ba§ unexlä§lid^e ßlaöiexconcext fd^xeiBen muffen. 6x l§at

rt Be!anntlidf) atuei tjexfagt, unb ftdö feinex 5lufgaBe fo gut entlebigt, al§ ex

ntc. ©einex 5^atux toax e§ nid^t gcmä^, ftd^ in Bxeiten ^oxmen ju Betoegen.

r ben 6ieBenmeilenftiefel[d^xitt, ben eine ^Paxtitux mituntex Bxaud^t, toax

i: S5xuft äu fd^toad^. 5lud^ ha^ „%xio" ttnb hk „(JeHofonate" toaxen $xo=

(te, füx bexen Söfung hk ^Jlaiux i^n nid^t Beftimmt l^atte. @x mufete aUtin

töie S^aftatux gxeifen, nid^t 3fiüdEfic§ten auf ueBen if:jm fi^enbe 6:pielex gu

enen l^aBen. @x toax am gxö^ten, too ex ol^ne jeben foxmetten 3h3ang fxei

i fic§ l^exaug fd^affen !onnte. Dann entftanben jene in il^xex ©igenaxt tl^m

Itn angel^öxenben 2öex!e, hk „3m:|)xom^tu'§", „ülonbo'S", „^ß^antafien", hk

SixanteEe'' unb bie unOexgIeid§Iid§e „SSaxcaxoEe". 5lud§ hk Beiben Sonaten,

nentlid§ bie ^toeite in H-moll, bexen exfte hxti 6ä^e gu feinen Bebeutenbften

[ eiten ge^öxen, baxf man mit gutem ke^i ^kxijex xec^nen. Dex „5Ixauex=

i:id^" bex B-moll-6onate t)exban!t feinen gxo^en 9tu^m bex tounbexBaxen ^ax-

nif(^en SSexquidtung jtoeiex Dxeülänge, bie in biefem 3ufammenl§ange ettoa§

|§txagifd§e§ l^aBen. 5Dex ^ittelfa^ fällt leibex ganj au§ bem Slal^men.
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%xixqe et tüentgfteng ^albtrauet; man !onn nat^ jo t)iel fc^tüatj tJerl^äng

glot bo(^ nid^t glei(^ toiebex töetge 2Bäf(^e aetgen.

3(^ l^aBe t)on bet ^Populatität ßl^o:pin'§ gef^)to(^en, mu§ bte§ iebo(]^

läutern, ^an !ann ben ^enfc^en nur auf ätüeterlei Sßeife gefallen, inbem ti

fie enttüeber unterl^ält, ober fic auger ^Jaffung bringt. 2)a§ Se^tere tl§un

eigentlichen (Senie§. 6ie erfc^üttem, öertüirren unb fe^en an hk 6teEc

^Iten ein ^fleueS. @§ üingt tüunberBar, aber e§ ift fo: biefer heftige 3öe(

tüirb nad^ fur^em Sträuben ^ur angenel^men @nt:|3ftnbung. 5!Jlan fül^lt

gef(^niei(^elt inbem man für S5erei(^erung unb ©nttoicJelung be§ eigenen 2öc'

nimmt tt3a§ nur Oleii^tl^um unb Snttoidelung eine§ fremben toar. 3[m 5!Jlenj

ftetft ba§ bunüe S5ebürfni§, fid^ öon !^tii ^u S^xi burc^ einen tüchtigen 6ti

burd^rütteln 3u laffen. ^Ue ^unft, bie fo or!anl^aft toir!t breitet fid^ xa\^ i

Sßa§ nur fd^ön ift, loa§ ben $Penbelfd§Iag unferer @m:|Dfinbung nid^t au§

Xact bringt, brid^t bur(^ ben 2)unft!rei§ be§ alltäglid^en 6ein§ nur mit fti

mäl^Iiger Waä^t Wan l^at treffenb öon ber er^^^nen @lei(^gültig!eit

@d§önen gefprod^en, benn ba§ @d^öne an fid^ ift !alt unb ftatuär. @rft te

e§ fid§ im ^ünftler au§ feiner 6tarrl§eit p erlöfen beginnt, toenn e§ jum fi

S5etoegten unb iBerül^renben toirb, nimmt e§ jene glimmerbetoegung an, toi

aud§ im geiftigen 2then hk SSermittlerin ber fc^)fängni6 ift. 3n 61§o))

6eele toaltete ein unbetougte§ ©l^ftem öon ^njiel^unggMften. @r befag

rid^tige Quantum an 6innlid^feit, o^ne toeId^e§ ein ^ünftler niemals )3rägi

ift, unb neben aE' ben @igenfd)aften, toorin anbere 50luft!er grog finb, eine

toiberftel^Iid^e ©ra^ie be§ ger^eng. 5Iu§ fold^er S5ielfeitig!eit, toenn fie bon

9^aturtrieb begleitet ift, fid^ immer frifd^ ju erl^alten unb in il^rem 3Bec§Je(

!ünftlerifd§e Drbnung ein^uVIten, entfipringt ha§, toa§ man im guten 6
ba§ Unterl^altenbe nennen !ann. £)ie§ ift ba§ (Sel^eimnig feiner ^Umad^t.

'

il§m erllärt fid^, toarum 5!Jlenfd§en, toeld^e ber ^nftrumentalmufi! fonft ab

finb, hiz tjerftänblid^eren feiner 3Ber!e lieben.

S5on contra^)unctifd^er ^raft ift hzi ß^o^in natürlid§ !eine ^ehe.

frei (Seftaltenbe in i^m f(^Io§ biefe g^orm be§ 2)en!en§ au§. SBie begai

aber aud§ auf einem il^m fo fern liegenben ©ebiete geleierter SSilbung gctoi

ba§ fielet man ^utoeilen an !anonifd§en SOßenbungen, toie, um l^ier nur ein

f:|)iel an^ufül^ren, am ©(^luffe ber Cis-moll-^03ur!a (op. 63). ^ein in gelet

^unft Ergrauter l§ätte biefen ^anon in ber Dctabe öoEfommener fc§re

!önnen. 3m §armonifd§en ijt ß^opin oft über hiz glüd^Iid^e 5Jlitte be§ |

gaglid^en ]§inau§gegangen. £)ie 6timmfül§rung, toeld^e i^n leidet gu 5lnfc

:|)ungen tjerleitete, toirb burd^ eine gefäl^rlii^e S5orfteEung öom ©leid^jeti

jutoeilen in il^rer Marl^eit beeinträd^tigt. 3BeId§er i)ilettant !ann beif:|)iel§t:

bie imitatorifd^en 50^ittelftimmen am ©d^Iug ber „SSarcaroEe" (^^act 8, 9

— iä^ jäl^Ie rü(ftoärt§) nod^ rein beulen? S)erartige Trübungen, toeld^e e

üeinen gang jum ©etoalttl^ätigen öex-ratl^en, finb nid^t feiten Ui i^m,

fogenannte „£)urd§gang" toirb jum i)urd§gänger. !Uland§e§ berul^t na$ m
t)oEen Ueberäeugung auf falfd^en ßegarten, aber e§ bleibt be§ äßunberli

immer nod^ genug, um ein gered^tfertigteg ^oijDffd^ütteln ^u erregen. £)er l

trag !ann an fold^en gärten öiel milbern unb burd^ geifttJoEe 25enu|un9
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)oto" übet mand^e ftagtüütbtge 6teEe glim^ftid^ l^inttDeg^elfen. 9^ut fei

tnnet|te§ S^telgefe^ be§ Dtubato et!annt, ba§ \x^ Seitöexluft unb 3ett=

ttn bedett tnüffen. UeBexaE Bei ß^o^^in, too fid^ ha^ 5lcceletanbo ni(|t

d§ lüiebex im ^iiaxhanho einBxingt, entfielet Ulm §öxex ba§ @efül§I öon

§ galfd^em. 3ene üeine ©BBe unb fjlutl^ be§ toctfxeien 6|)tel§, toeld^e hu
etnatifi^e ©taxx^eit bex Ouantität loten aber nid)t gexfiöxen joH, ift t)on

bex 2^xium:p]^ unb bk @efal§x bet S5txtuofen getoejen. 3Bex fid^ öon biefem

;aHf(^en @efe^ bex SßeHenBetüegung eine SSoxftettung matten tüiE, bex l§öxe

)tm, toenn ex S5ad§ f:|3ielt.

5Ö^an fteEt fic^ einen 5Jlann, bex un§ öon fxül^ex Qugenb an leb^a^i ]6e=

tigt ^ot, gexn leiBlid^ öox. ^n gloxen^ fa^ iä) Bei ^nte. 9fluBio, einex

Xexin (^^opin'^, ein S5ilb au§ jeinen xeifexen ^al^xen, ha^ frappant öl^nlic^

en fein foE. @§ 'weiä:ji fe^x t)on ben Be!annten $Poxtxait§ ab, ift mix aBex

iUen ba§ tüa!§xf(^einlic^fte. 5Jla(^ il^nt tnax 6;i^o:|3in nid)t fd^ön. @x l^atte

l'el^x ftax!e 5^afe unb üeine klugen. S)a§ biefe fe^x au§bxud^§t)oII getoefen

muffen, fie^t man felBft au§ biefex füid^tigen Süase, hk gang ben ßinbxud^

toal§xen ^O^omentBilbeS moc^t. ©tixn unb §änbe finb t)on bex gxö^ten

nction, hu Haltung öoxnel^m nad^Iäffig, bex feine 50^unb — üBxigen§ auf

SSilbexn bex gleid^e — fanft geft^Ioffen, al§ öexfd^toiege ex eine füge 5[Jle=

6d^ilbexungen, hu Seitgenoffen tüte ßif^t unb §illex tion feinem Söefen

^pul geben, ftimmen mit biejem S5ilbe öoE^ommen üBexein. 5!Jlan f:|3xid^t

lincm SSxieftned^fel ß]§o:pin'§, bex näd^ften§ exfd^einen foU. S5ei bex gxo^en

(f]§altung, hu bexfelBe in Bxieftid^en ^leugexungen Betoiefen l^aBen fott, —
g e§ t)ox, buxd^ i)aIB $axi§ 3U laufen, um ein SSiUet nid^t fd^xeiBen gu

n — ift e§ nid^t ben!Bax, ha% bexfelBe 2öefentlid^e§ entl^alten toixb, e§ tüäxe

ha% SSxiefe an hu 6anb obex feine g^amilie, mit bex ex in foxtbauexnbex

abfd^aft ftanb, öoxlögen. Wart tann fi(^ 6!^o)3in'§ $exfönlid^!eit aud& ol^ne

£)ocumente öexgegentöäxtigen. @ine :|3exfbnlid^exe ^unft al§ hu feine l^at

um iemal§ gegeBen. 5ln jebem feinex 2Bex!e lä^t fid^, um ein 2öoxt ^aul

e§ gu geBxaud^en, noc^ bex fxifd^e @xbgexud§ tüal^xnel^men, mit bem e§

e unb töu(^§. 5Jlan fielet eBen fo gut hm 6onnenftxa^I, bex in feine %x=

'tuBe fäEt unb fein toaxmeg ßid^t um feine gebex legt, tou man hm
:en 5JleBeI fü^U, bex tüie ein bem (SxaB entftiegenex Xl^au feine SSxuft Be*

lt. 5!}lan fielet il^n in bem t)oEen ^taufd^e glüd^feligftex 3ugenb, tou in bem

in ^exBft, bex i^n un§ fo Balb xauBen foHte. £)a§ SeBen ]§at i^n fxül^

I gemad^t. gaxt unb geBxed^Iid§, toie ex ttJax, liefen feine fd^toad^en güße

Jim ©xanit bex @xbe tounb. i)ie fuxd^tBaxe 9flealität be§ ^afein§ exfd§xed^te

itoeil fein innexe§ ßeBen ol^ne ben bexBen unb gefunben XxieB toax, i^m aB=

b^en, h3a§ e§ nimmex guttoiEig giBt. S5i§ 3U bex epifd^en ^xaft, toeld^e in

I ©xfdfieinung nux feftplt, tt)a§ fie untex gegeBenen iöebingungen fein unb

)ten!ann, t)exmod§te ex nid^t öoxjubxingen ....
2öie lange toixb hu ß^opin'f(^e ^unft nod^ Beftel^en? @§ fd^eint mit hem

tn bex ^ufi! nod) eine Befonbexe ^etoanbtnig ju ^^aBen: fie gleid§t ben füb=

JSxauen, bexen 6d^önl§eit ftd§ xafd^ öexje^^xt. £)a§ fie f(^neEex öexaltet al§

:Hlb obex eine 6tatue, tuex möd^te ha^ leugnen? 3Ba§ bex menf(^lid§e @eift

:.itfaöe3lunbje^au. III, 6. 31
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xein au§ fid^ l§erau§ jt^offt, toa§ ft(^ an !etn SßoxBtlb ber immer gletd^en 5

anlcl^nt, mu§ ba§ nidit toanbelBat fein? @in Stein öertnittett, eine {

öetBIagt, al6et toieöiel tofd^er öetüingt ein Xon? 2öo ift bie ^o^ai

6Iat3iexfonate l^in? Segen ftd^ nii^t jelbft nm hk 2Bebet'fd)e Sonate, un§

fo nal^e, fd^on bie etften Si^atten be§ 5lBenb§? 5Jlnt tüo eine mufiMifd^e .<

ha^ §öd§fte geleiftet, toie bei ben alten Italienern, bei S5a(^, in ben 6infc

unb Clnaxtetten S5eet]§ot)en'§, Iä§t bex 6d)titt bex Qal^tl^nnbexte !aum eine

änxüd. 3ft (S^o^in'fd^e ^nft in jold^e 3^ei^e ^n fteHen? ©etoife ni(^t!

fie ift ein fo bntt^btingenbet 5ln§bmtf einet bnx(^ nnb bux(^ oxiginalen 51

fte l§at ha§ @m:pfinbnng§= unb S)axfteEung§gebiet be§ öexbxeitetften allet

ftxumente fo na(i)]§altig extoeitext, ba^ toix !ein Uxtl^eil übex ha^ Sem^o
$ßexgängli(^!eit l^aben. 3d§ l^alte in§befonbexe hie „Stuben" für ein !aui

mal§ jn öexbxängenbeg Clement bex ßlaöiexlitexatnx, unb ^toax, toie iä)

au§gefül^xt, toegen be§ in i^nen l^exxfc^enben 6^n(^xoni§mu§ öon 3^ßdEm

!eit unb fd^ön toaltenbex ^!§antafte. ^a^ l^unbext 3a]§xen ttjexben biefe 6t

toenn nic^t mit bemfelben ^tä)i toie ba§ „tool^Uempexixte (^laiokx", benn

ift ein 2öex! gxunboexfd^iebenen @eifte§, abex mit bexfelben 9^ot]^toenbig!ei

allen glügeln liegen. SBeld^e Stelle hu ^unftgefc^id^te in fpäten 2^oger

fxeien Xonfd§ö:^fungen (^'^opin'^ einxäumen toixb, toex tann e§ fagen? 5lbi

ben!e, e§ toixb eine Stelle fein, um tüeld^e hk S|3inne ntd^t lijx gxaue§ 5Re|

fonbexn too @p]§eu unb Olofen il^xen lebenbigen ^xanj um ein ©ebäd^tnig fli

tüexben, tüeld§e§ hk Spxad^e bex ©xajie unb bex 2ßel§mut]§ gu einem unöe

lid^en gemad^t ^at
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gaft um btefelBe 3eit, im 5^ot)emBex 1875, too bet beutfc^c Oletd^gtag feine

oegte S)eBatte über hk 9let)ifion be§ beutf(^en 6tTafgefePud)e§ Begann, l^aBen

§tete beutfd^e Uniö erfitäten bk l^unbertiä^rtge äöteberfe^r be§ ©eBurt§tage§

; großen (Sriminaliften gefeiert, tüeldjer unter ben 5^euem öielleiij^t am
eiften gur ©nttoirflung be§ S)eutf(^en 6trafre(^te§ überl^au^t Beigetragen. @§

rb ba'^er aU Begrünbet erfd)einen, trenn tüir aud^ an biefer Stelle ha^ ^n=

i!en $aul5lnfe(mt)on§'euerBad)'§3U erneuern öerfud^en unb ber SSetrad^^^

tg fetne§ SeBen§, feine§ (l^ara!ter§ unb feiner S5erbienfte um Sl^eorie unb

aid§ be§ 6trafred^t§ bk nad^folgenben Blätter iüibmen.

I.

jpaul 3ol^ann 5lnfelm geuerBad^ toarb am 14. S^loöcmBer 1775 ^u §ain*

n Bei 3[ena geBoren. 6el^r pufig tüirb in ölteren unb neueren 2öer!en

an!furt am ^ain al§ fein @eBurt§ort genannt, tneil fid) geuerBad^'S S5atet,

: Dr. jur. 5lnfelm ^JeuerBad^ , fd^on im näd^ften ober 5h3eitnäd)ften ^al^re

cauf mit feiner ^amilie in granffurt al§ 5lbt)ocat nieberlieg. 35on unfere§

ml 3o]^ann 5lnfelm erften Sugenbjal^ren finb un§ nur tüenige 3^ad^rid^ten

fBetoal^rt. S5lo§ ba§ ift Befannt, ba^ fid^ fd^on frül^äeitig in bem ^naBen

injenbe geiftige SSegaBung unb ein reger 3Biffen§trieB enttoidtelte, 3ugleid^ eine

6!^aftig!eit unb @rregBar!eit be§ 2;em:perament§ funbtl^at, toeld^e mand^en

mflict mit bem ftrengen SSater l^eröorrief. Da§ i^arte ^Regiment be§ §aufe§

eB enblid) ben fieB^e^nial^rigen Jüngling bagu, toiber ben SOßillen be§ S5ater§ im

)t)emBer 1792 bie §eimat^ ju öerloffen unb in 3ena, tno er nur t)on einer

mte !ärglid^ unterftü^t tourbe, fid^ ben ^^iIofo^:^ifd)en 6tubien 3U tüibmen.

35or Tillen tnar e§ l^ier ber trepd^e üteinl^olb, toelc^em er fid^ näl^er

fd^Io^ unb tt)eld)en er (in einem SSrief an feinen enblid^ mit il^m au§geföl^nten

hter) al§ „feinen gü^rer ^um @uten unb öäterlid^en greunb" Be^eid^net.

,?§m ban!t e§ unfere 5I!abemie/' fäl^rt er fort, „ba^ fie ba§ SoB fid^ ertoorBen

31*
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]§at, hie Befte, bte gefittetfte gu fein. 3f)m ban!e i(^ e§ (unb mit mir un^dl^^

Jünglinge), bag id§ Beffex getoorben Bin, il^m ban!e i^ hk 5lu§Bilbung met^

©eifte§ unb bie ©d^ärfung meinet i)en!!tatt, il^m ban!e iä) e§ enblid^ , ba^ 1

toatmer gteunb reeller 2Siffenfd§aften, g^-eunb be§ eigentlichen angeftrengti

S)en!en§ getoorben Bin."

£)ie tnenigen auf un§ ge!ommenen SBrud^ftüde au§ bem XageBud^e, tüel^i

geuerBad^ bamal§ fü^^rte, geigen un§ einerfeit§ einen in ber Söeife jener Qc

em^finbfam f(!)tt)äi-menben, namentlich ton SieBe gu jugenblit^en greunb«

üBerflrömenben @ei[t, anbererfeit§ ein leibenf(i§aftli(| aufBraufenbe§ @emüt

toie geuerBad^ benn felBft Bemer!t, ha^ er, toenn er S5erad§tung in htm fB

nel^men 5lnberer tüa^rgunel^men glauBe, fo fel^r in §i^e geratl^e, ha% er ft

!aum entölten !önne, mit töbtlid^en Söaffen auf feinen (Segner lo§äugel§e

ßl§ara!teriftifd^ ift au^ ha^ SÖefenntniß be§ nod§ nii^t ^^eungel^njäl^rigen (16.^
1795): „ß'l^rgeig unb ütul^mBegierbe machen einen l^ertiorftei^enben 3ug

'

meinem (5^ara!ter au§. S5on Söelt unb ^^ac^toelt ge:priefen gu toerben, bün

mir ha^ größte ©rbenglücf. Oft toünfc^e x^, mein SeBen im 23oEBringen gro§

2;]§aten felBft unter qualöoHen Martern ^inäugeBen, um nur in ben ^aijxhviäit

ber 5!Jlenfd^]§eit al§ großer 5D^ann ju glänjen. 3d§ pre nid§t gern ha^ ßi

groger 5!}länner; id& meine, i^ mügte t)or 6(^am öergel^en, toenn iä) Beben)

ba§ i(^ fd^on 18 3al§re alt unb no(^ ber SSelt unBefannt Bin, ba bod^ 5lnbe

fd^on in ben frül^eften 3üngling§ial§ren hie öffentlid§e SaufBa^n Betreten l^aBcn

UeBrigeng l)atte geuerBac^ fd^on im öorangel^enben ^af)x einige ^uffö

in 5Jlei§ner'§ ,Mpoüo" öeröffentlid^t. 6eine erfte felBftänbige 6d§rift: „UeB

hie einzig möglid^en S3etoei§grünbe gegen ha^ ^afein unb hie @ültig!eit b

natürlid^en Ueä^ie/' in toeld^er er hie ©ültigleit ber „5!Jlenfd^enred§te'' nad§ h

$rinci:|3ien ber Mtifd^en ^]^ilofo:t35ie p Betoeifen öerfud^te, erfd^ien in bemfelBi

^ai}xe 1795, in toelc^em er (am 12. 6e:ptemBer) al§ ^octor ber ^^ilofopl

:promot)irte. ^m ^al^re barauf unternahm er e§, in einer „^ritif be§ natu

iid^en 9ted§t§ al§ ^ropäbeuti! p einer äßiffenfd^aft ber natürlid^en 3^ed^te"
f:

hie üled^t§le]§re ein felBftänbige§ , t)on ber ^JJloral unaBl§ängige§ $Princi|) an

aufteilen.

6ein SSater toar mit biefer ^)^ilofo:^l§ifd§en 9tid^tung be§ 6ol§ne§ pi^lid^ ung

trieben unb Beftanb barauf, ha^ biefer ft(^ ber 3uri§:|3ruben3 jutoenbe, toeld^e il^m clj

5u 5lmt unb @in!ommen öerl^elfen !önnte. ^ierju tarn nod§ ein ßieBeSöerl^ältn

äu SSil^elmine Xröfter au§ i)ornBurg, toeld^eg ben jungen Doctor ber $]§ilofo^)l

bagu brängte, fo Balb al§ möglid^ einen eigenen §au§ftanb ju Begrünben. Ui

fo ruft er benn in einem SBxnefe öom 9^eujal§r 1796 an feinen SSater au§: „S

toill gern auf ber einmal Betretenen S5al§n toieber um!e]^ren unb meine SieBling

neigung ber täterlid^en SieBe pm D:|3fer Bringen. @§ loirb mir ein M^\
fein, Balb in ber 3uri§:pruben3 ba§ gu toerben, toa§ i^ je|t in ber $p]§ilofopl

getoorben Bin." UeBer jene entfi^eibenbe Söenbung unb SBanblung ;§at er für

unbatoanjig ^a^xe fpäter in einem S5rief an feinen Soljn 5lnfelm, ber batnci

einen fd^toeren ^ampf gtoifdfien ber ^^teigung gur S^l^eologie unb ber SieBe ä

3lrd§äologie !ämpfte, in toal^rl^aft benltoürbigen SQßorten ^uffd^lu§ gegcBc

„3ßie ber ©eban!e an ^Pflid^t unb 5)lot:§toenbig!eit felBft gegen innere 5Reigit:
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Begeiftetn öettnog, toit man, felBft in einem nnfeter Sujl gat ni^i jufagenben

.d§e, ausgezeichnet toetben !ann, toenn man nux ernftlii^ toxU unb e§ fid^

3a§ ^D^ü^e !often lä^t tüenn man nit^t BloS ben ©elüften nad^gel^t, fonbem

c Gittern butd§ hk ernfte $flid§t fid§ füllten lägt, hk halb fxeunblii^ nn§

§elt unb für unfern 6(^toei§ un§ lo^nt, bafür !ann iä) i)tr mein eignet

:if:piel nennen. S)ie ^uri§:^rubenä toar mir t)on meiner frü^eften Sugenb an

ber 6eele ptüiber, unb au$ no(^ je^t Bin i^ t)on i^r al§ SBiffenfi^aft nic^t

je^ogen. 5luf ©efd^ic^te unb Befonber§ $^tlofo|)]§ie toar au§f(^lie6enb meine

Be gertd^tet; meine gan^e erfte Uniüerfität^aeit ttjar allein biefen Sieb^

gen, hk meine ganje 6eele erfüllten, getnibmet, i^ bad)te ni{^t§ aU fte,

luBte ni(^t leben gu !önnen ol^ne fie ^a tüanbte ic§ mic§ mit rafc^em,

IX feftem ©ntfc^Iug t)on meiner geliebten $l§iIofo:|3l^ie pr abftofeenben 3iuri§=

iben^; fie tüurbe mir Balb minber unangenel^m, ba i^ einmal tougte, baß i^

liebgewinnen muffe; unb fo gelang e§ meiner Unt)erbroffenl§eit , meinem

täj hk bloße $PfCi(^t begeifterten ^utl§ baß i(^ fd^on nat^ ^tod Qal^rett

t Sel^rftul^I befteigen, rmim S^angS^, 9^ot]^= unb S5robtüiffenfc§aft bur(^

§riften bereichern unb fo einen 6tanb^un!t faffen !onnte, öon tüeld^em au§

rafd^ 3u üluT^m unb äußerem ©lud mid^ emporgefd^toungen l^abe."

3n ber 2:i^at l^atte geuerbad^, ber fid^ erft mit hem ^aijxt 1796 ber

d§t§tr)iffenfd§aft pgetoanbt, nod^ e^e ha^ 3[ol§r]§unbert 3ur ^^leige ging, fid§

ein ßriminalift, bem !aum ein Inberer ben 9tang ftreitig mad^en !onnte,

i.en burd^ gan^ 2)eutfd^lanb tüiberl^aHenben 9luf gegrünbet. ^it jenem 3^euer=

r, toeld^er il^m nod^ in f:|)äteren ^^^i-'en ben fd^erjtoeifen SSeinamen S5efut)iuö

oarb, unb äugleid^ mit jener ®rünblid^!eit , Itjeld^e ben ed)ten ^Inl^änger ber

tifd§en ^^ilofopl^ie fennjeid^net, toibmet er fid^ bem neuen SSeruf, tjeröffentlid^t,

1:3er üerfd^iebenen üeineren 5lbT§anbiungen, im ^d^x 1798 feine „$^ilofop!^if(5=

ibifi^e Unterfud^ung über ha^ S5erbred^en be§ §od§t)errat]§§" unb feinen „5lntt*

)be§ ober über hk ©renken ber l^öc^ften ©etoalt unb ha^ g^öuggred^t ber

irger gegen ben Oberl^errn/' ertoirbt am 15. ^lOnuar 1799 auf @runb einer

iffertation „De caussis mitigandi ex capite impeditse libertatis" hk £)octor=

i.rbe, eröffnet im 6ommerfemefter eben biefe§ ^dt)xe^ al§ ^Priöatbocent in

[m feine SSorlefungen über :peinlid§e§ unb römifd§e§ IRed^t, foloie über ülec^t§=

ic^id^te unb legt burd^ hk 1799 unb 1800 in jtüei täuben erfd^ienene „Otet)i=

itt ber (Srunbfä^e unb ©runbbegriffe be§ :|3einlid^en üied^t§/' fotoie burd^ fein

1)1 in ber erften 5luflage ]§erau§gegebene§: „ßel^rbud^ be§ gemeinen in 2)eutfd^=

lib gültigen :peinlid^en 3fled§t§" ben @runb ^u einer öottftänbigen Umtüälgung

if bem ©ebiete ber ftrafred^tlid)en Sl^eorie unb $Praji§.

2)a§ außergeloöl^nlid^e 5luffeigen, tt)eld§e§ hk beiben cbengenannten 3Ser!e

lid^ten, bie tiefgel^enbe 3ßir!ung, tneld^e fie übten, er!lärt fid^ nid^t blo§ burd^

I !lare, anjiel^enbe fyorm ber 5DarfteIlung, fonbem aud^ burd& ben 3n]§alt,

ild^er l^ier allerbing§ mit einer Sebl^aftigfeit, Qrifd^e unb ©etoanbtl^eit bor=

I

ragen tourbe, hk ju ber 6 d^to erfälligfeit, ^^rod^enl^eit unb man !ann fagen

! gefd§madtt]§eit , mit toeld^er hk bamaligen ßriminaliften in ber Olegel i|re

:)ren ej^licirten, einen auffaHenben ßontraft bilbet. Die Strafred^t§tl§eorie

i)ft, toeld^e geuerbad^ aufftettte, toar un^toeifel^aft, abgefe^en öon ber S9e=
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gtünbung bet 3ii^*^<^^ii^9 öuf hk Unftetl^eit ftatt auf bte gtet^^eit, toenij

originell unb neu bem 3nl^alt nac^, al§ t)ieltnel^x auSge^eii^net buxd) bie au

fjkx l^erüorttetenbe gonj eigent^ümlidje S)atfteEung§tüeife unb Tld^ohe |
geiftbollen S3ctfaffet§. ©etabe ber Umftanb aber, ba§ fie bem legten ©rgeBa

na^ nid^t tüefentlid^ abtoiä) tjon ben Bisherigen 5lnf(^auungen unb Uebutig

ber X^eoretüer unb 5pca!ti!er, l^ingegen einen inneren 3iifQ^^ßti^ang in b*

Brachte, tt)a§ man Bisher geleiert unb getl^an, ba§ fie met^obifi^ jufammenfaf

unb mit :p]^iIofo:|3l§ifd§er ©d^ärfe unb Sonfequeng Begrünbete, tüa§ man ol^

!Iare§ SBetüu^tfein, unb bal^er öielfac^ fid^ felBft tüiberfpret^enb aU „gemein

^erfommen" Betrachtet unb auggefül^tt l^atte, mu^te bem !ü^nen, tool^Igefügt

25au be§ neuen 6^ftem§ SBetounberer unb 5ln^änger getüinnen. 2)aBei ftö^

\iä) geuerBad) auf bie ^ant'fd^e $^iIofo:|3:^ie unb il^re 5luffaffung t)om @tö

al§ einem SSerein gur 6i(^erung ber 9te(^te, unb eBen hk]e ^]^ilojo:pl^ie bräm

äur bamaligen Seit immer mel^r hk üläfonnementS ber $opuIarpl^iIofop!^en in h

§intergrunb, um auf bem ©eBiete be§ 5^aturred)t§ für einige Satirjel^nte et

faft unBeftrittene OBerl^errfd^aft ju erlangen.

@§ ift l^ier nid^t am Ort hen SQßertl^ ber geuerBad^'fd^en 6trafre(i^1

tl^corie au§fül^rlid^ 3U :prüfen. Sie ift eine eigentl^ümlict) mobificixte 5lBjd)re(fun(

tl^eorie, toeld^e au§ bem !^\t)eäe be§ 6taat§, bie 3fled)t§orbnung aufredet

erhalten, gunäd^ft Olec^t unb $f[id^t folgert, ben SBürgern be§ 6taat§ aU mi

lid^en üled§t§t)erle|ern burd^ 6trafbrol§ungen entgegenautreten. Diefe muffen <

©egengetoid^t fd^affen gegen hk Tlaä)i ber finnlid^en S^rieBfebern, hk attein 1

50^enfd^en gu 35erBred^en anreiäen !önnen. i)er ftnnlid^e ^enfd) "wä^i not

toenbigertoeife öon ^toei ÜeBeln ha§ Heinere. @rf(^eint e§ i^m al§ 1

UeBel, ha^ 35erBred^en, ^u loeld^em er ftd^ getrieBen fü^lt, äu unterlaffen, fo toi

er bennod^ nad§ jenem ©eje^ feiner ^flatur :pft)d^oIogifd§ gegtoungen fe

hk öerBred^erifd^e 9^eigung ju unterbrüdten, toenn i!§m, fatt§ er hk^ nid^t tl^ö

ein grö§ere§ UeBel aU Strafe in fidlerer 5lu§fid^t ftel^t. 5£)a§ Strafge

üBt in fold^em gaE alfo einen :pft)d^oIogifd)en S^ö^g.
Söäre biefe S5el^au:|3tung f^euerBad^'§ Begrünbet, fo müßten, fall§

Strafgefe|e nur rid^tig aBgefa^t toären, alle S5erBred§en unterBleiBen. ^
geigt un§ aBer fd^on hk @r*fa^xung, ha^ niemals, aud^ unter ber §errfd^aft i

lärteften Strafgefe^e, ein fold^er utopifd^er S^iftcinb eintritt, ^ener angeBli

:t)f^d^oIogifd§e S^ong, ben Strafbroljungen au§üBen follen, Berul^t eBen auf ei

falfc^en :pf^d§ologifd^en S3orau§fe^ung. @etoig ift e§, ha^ auf einen Z^eil

5U S5erBre(^en Geneigten allerbing§ hk gurd^t öor ber Strafe aBfd^red^enb m
unb baß fie nur burd^ ba§ @efe^ in ben Sd^ran!en gefe^lid^en §anbe(n§

]§alten toerben. @Benfo getoi§ aBer, ba§ in ga^Ireid^en onberen gällen enttoe

bie eingetourjelte Seibenfd^aft ober hk Blinbe @emüt^§auftoalIung , toeld)e 3

25erBred§en l^inreigt, e§ üBerl^au^jt nid^t gum @eban!en an ha^ Strafgefe^ fomtt

läfet, ober eine fd^laue S5ered^nung, toeld^e hk 61§ancen be§ UnentbeätBIeiB

ober UnBeftraftBIeiBen§ mit in SSetrad^t ^iel^t, il^re 2ßir!fam!eit äußert ober e

„üBerftnnlid^e 2^rieBfeber", um in geuerB ad§'§ Sprad^toeife p reben, (bi

e§ giBt aud^ SSerBred^er au§ @i§rIieBe, ^itleib, SieBe, ^Patriotismus u. f.

iebeS auf „finnlid^e S^rieBfebern" Bered^nete ©efe^ untoir!fam mad^t, ja ha^ fo



5Pout Slnfetm bon g?euetbad§. 469

> t)ot!otntnen, in tt)el(^en ein S5erl6te(^en Begangen tüitb, bamit bie an§

tb einem ©tunb bon bent S^erBxei^er gett3ünj(^te Strafe il^n treffe. 3ebe3

6red)en, ba§ tro^ ber 6trafbrol§nng Begangen toirb, ^eigt hk Un3nlöngli(^=

be§ burd^ benfelBen BeaBfid^tigten „pft)(i)oIogif(^en 3tt)ang§", nötT^igt alfo ju

c 6{^ärfnng be§ @efe^e§, fo ba§ nad^ to^er S^tt ba§ 6trafgefe|Bn(^ anf

im äßeg Bei ber ^Inbrol^nng t)on S^obegftrafen gegen fäntnttlid^e ^erBred^en

mgen nnb ple^t bem an fii^ felBft ber^toeifelnben bra!onifd^en ©efe^geBct

in SSInt geträn!te Griffel entfin!en mü^te.

60 gilt e§ benn and^ gegen hk (5;onfeqnen3en ber t)on generBad^ auf*

jUten Xl^eorie felBft, tüa§ er Bei ©elegenl^eit gan^ rid^tig Benterft l^at: „ba§

Iifame Strafen, inbent fie hk ©emütl^er aBftnni:pfen , öielmel^r eine Urfad^e

35erBred^en al§ ein 5Jlittel finb toihex biefelBen, unb ha^ ein (Sefe^geBer feine

rebad)tfame Strenge in immer toad^fenber $Progreffton jum @jtrem aUet

;lic^en (Sraufamfeiten ^inauffteigern mu§, bamit ber t)orige Stad^el, gegen

i)tn fid^ immer bie ©emütl^er aBftnm:^fen, eine neue fd^neibenbe S:|3i^e Be=

me."

5Der §au:ptgrnnb für ba§ au^erorbentlid^e 5luffel§en, tneld§e§ fJeuerBad^'g

riften erregten, liegt alfo nid^t in biefer 6trafred§t§t]^eorie , aud^ nid§t in

öielen SSor^ügen feine§ Sel§rBud§§, in ttjeld^em hk allgemeinen nnb Befonberen

cen be§ Strafred^tS t)ielfad§ unter neue, jutreffenbere @efid§t§|)un!te gerüdft

in ein ©an^eS jufammengefaxt finb, beffen fi^flematifd^er ©lieberung hk

lalige 6trafred^t§Iiteratur ni(^t§ an hk Seite ju fe^en l^atte. ^er toa^x=

; e^od^emad^enbe ®runbgeban!e ber Beiben .g)au:|3ttt)er!e, mit toeldt)en er bamalä

)ortrat, ber S^leöifion unb be§ ße!^rBud§§, ift öielmel^r ber: ha^ ber Strafe*

ter ber Diener be§ ©efe^e§ fei, ha% er nid^t erft nad^ angeBlid^ :p^ilofo:pl§ifd§en

mbfä^en :|3rüfen bürfe, oB ba§ @efe^ tool geredet unb barum antoeubBat

„S)a§ Strafgeje^ ift gültig burd§ fid^ felBft für aEe in bemfelBen ent*

[enen gälle. @§ Brandet, um für hk Befonberen gäHe gültig ju fein, nid§t erft

i^r ^ö^exe $rincipien fuBfumirt ju toerben, fonbern man barf nur unter ba§

[<if9^fe| fuBfumiren. (S§ legt htn Staat§Beamten hk öolüommene S5erBinb=

|!eit auf, hk 35erBred§en nad^ i^m ^u ftrafen, unb lä^t fid^ infofern in jtoei

t pofitionen auf(Öfen: 1) ^ein 35erBre(^en fott ol^ne hk gefe|li(^e Strafe fein

: ba§ StrafüBel ift hk SSebingung be§ S5erBred§en§ (nuUum crimen sine

i poenali). 2) 2)ie gefe^lidCje Strafe foE nid^t ol^ne ha§ SSerBred^en fein

:: hk SSebingung (ber notl^toenbige ©runb) ber Strafe ift allein ha§ 35er=

i^en (nulla poena legalis sine crimine)."

2)iefe Sä^e, hk ©runbpfeiler unfere§ heutigen Strafred§t§, ^ai fJeuerBad^

I untoiberlegBaren ©rünben nadtigetoiefen unb baburd§ hk §errfd§aft rid^tcr*

er-äßiUfür geBrod^en, gegen hk man Bi§ bal^in nur in faft fd^üd^temcx

Itfe mit f)aIBer ^raft, l^alB toibertoiHig angeMnt^jft l^atte. Der ©runb für

ie ^alBl^eit, für biefen SBibertoiHen gegen hk unBebingte 5lutorität ber ®c=

•, toeld^en auc^ hk lo^alften Sd^riftfteller unb Stifter liegten, lag in htm

ilofen Siiftanb ber ©efe^geBung felBft, auf tneld^en toir l§ier einen .SSlid^

i'fen muffen.

Da§ bamalige gemeine beutfd^e Strafred^t l^atte fid^ 5^u:ptfäd^lid^ auf @mnb=
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läge bet ^einltc^en @etic§t§orbnung ßaijet ^axV^ be§ fünften (ton 1532),

fogenannten Carolina, enttoi(felt. Diefe, mit betn ^a^ftab i^xex 3^tt gerne

etfc^etnt aEexbtng§ al§ ein im ©angen treffltd^eS @efe^, leintet toelc^etn

nteiften 6trafgefe|e, Bi§ ^zxdb gum legten S)nttel be§ 18. 3a^tl§unbett§

,

Söett^ nid^t unBebeutenb jutüdftel^en. fBox Willem aBex tüax bie ßatolina ni

toeniger, al§ ein t)oIIftänbige§ ©ttafgefepu(3§ nai^ bet ^uffaffung unjeter J

fie beburfte nid^t Blo§ bet ©rgönäung buri^ tömtfc^e§ unb !anomf(^e§ ift

fonbetn t)ettt)ie§ au(^ in öielen „Bebenüid^en unb gtoeifell^aften" fällen, j

für biefe felBft eine ^eftintmung ju geben, ben ^iä^kx auf ben „^atl^

9fle(^t§t)etftänbigen". 2)amtt alfo toax hie g^ottbilbung be§ 6txafred^t§ in

§anb bex ^xaji^ gelegt, toelc^e biefe 5lufgaBe nux untex bex Seitung bex 2öi

f(J)aft gu betüältigen int 6tanbe getoefen toäxe. S5on einex beutfd^en 6txafxc(

tt)iffenf(^aft aBex tnaxen hamaU, unb no(^ ein ^a^xl^unbext fpätex, !aum f

li(^e 5lnfänge öox^anben. @ine !xiti!(ofe 5lnl§öufung öon ß^itaten ol^ne gettjt

]§afte S5exü(ffi(^tigung unb (Sxfoxfij^ung bex Quellen, ein eBenfo geban!enl

S5et)0X3ugen be§ xömifd^en ülec^t^ öox bem „BaxBaxifd^en" ein^eimifc§en 91

ttiel(^e§ man exft bux(^ UeBexfe^ungen in'§ £ateinif(^e einigexma^en ]§off

mad^te — hk^ nannte man bamal§ 2[ßiffenf{^aft be§ @txafxe(^t§, füx to

man ja aud§ öox bem fie-Bjel^nten ^[al^x^unbext nux an fel^x toenigen beutj

Uniöexfitäten eine (mit bex ^xofeffux be§ ßel^xxed^tS bexbunbene) ßef)x!an3el fit

S5on einex fold^en ^octxin alfo toax jebenfaES ni(^t eine continuixlii^e %
Bilbung be§ 6txafxed§t§ gu extnaxten. ^bex e§ fel^lte im allgemeinen felBp

bex notl^toenbigen 35oxBebingung füx eine in bex ^au^tfad^e ftc^ gleidiBIeiöe

ton gemeinfamen ^nfd^auungen unb lleBexliefexungen getxagene ^Intoenbung

6txafxed)t§ — nämlid^ an einex gefe^lid^ gexegelten UeBex^ unb Untexoxbr

bex 6txafgexid)te unb einem l^iexauf Bexu^enben g^nftan^enjug. 3^x in einje

gxögexen SIeuntoxien Bilbete \xä) eine foldie ©liebexung bex 6txafgexid§t§Ba

au§. ©onft Blieb e§ hem llntexfud§ung§x*id^tex fxeigeftellt, Bei toelc^em ©d^öp:

ftul^I obex Bei toelc^ex Quxtftenfacultät ex ben ,MciiY (^^' ^^^ Uxt:§eil)

^ed^t§t)exftänbigen cinl^olen tooEte. Dem 5tngefd^ulbigten ftanb nux ba§ SR

au, fid^ hxei fjacultäten gu texBitten. 5Dex S^lid^tex toäl^lte iene§ 6:pxud^cottegi

Bei toeld^em, na(^ ben öoxiiegenben @xfal§xungen, hu meifte 3^ad§fid^t gegen e

Begangene ^^e^ex, hie gxö^te Hinneigung ju bex öon il^m textxetenen 5ln

unb box Willem — bex tool^Ifeilfte ^aii} in 5lu§fid§t ftanb, toäl^xenb öielli

gut ex ^atfj tl^euex toax. 2Bie lieg fid§ bann eine ftxenge ftetige .£)anb!§a5

bex ülügegetoalt öon ©eiten bex ©:^xud§Be]§öxbe extoaxten, toeld^e. ba hie ©pa;

:|3xaji§ ia fel^x eintxäglid^ toax, gexn, ftatt hu SSinbe bex @exed^tig!eit umaule

ein ^uge ^ubxüc^te, um nid§t in ben 9tuf be§ 3tigoxi§mu§ ju !ommen.

3u aEe bem nel^me man l^inju, ba§ ba» beutfd^e ^eiä) ueBen toen

gxögexen l^unbexte ton toin^ig kleinen (SeBieten ^äl^Ite, toeld^e mit ©ifetf

üBex il^xem SSIutBann toad^ten, gletd^tool aBex nux au§naT§m§h3eife im 6t(

toaxen, ha^ §al§gexid^t mit ge^öxig toxgeBilbeten S^lid^texn ju Befe^en, ha^

jenex texxitoxialen 3^^fP^^ttexung un^ä^^lige (S^ompetenjftxeitigfeiten l^extoxtoudf

unb in ben TOniatuxIänbd^en natüxli^extoeife , toenn e§ ixgenbtoie ging, i

©txafe bex S^ox^ug gegeBen touxbe, toeld^e hu gexingften Soften mad^te i
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ild&e ötelletd^t gar füt @ett(^t§]§exren unb ülid^ter einttögltd^ toar, tüic ®elb*

afe ober (S^onfigcatton — unb man tüttb einfe^en, ba^ e§ no(^ al§ eine glüd=

§e Fügung ge^tiejen tüerben !onnte, toenn im 17. 3a^tl^unbert bie Practica

va be§ fäd^ftjc^en ^uriften S^enebict ^axp^oto naije^u ba§ 5lnfel§en eine§

»fe|e§ errang unb faft ein 3a]§rl§unbert lang Be^au^tete. §ierbur(^ !am

inigfteng eine gettjiffe ©in^eit unb ©leic^mäfeigfeit in hk gemeine $Pra^§.

31I§ nun aBer mit bem 5lnBruc§ be§ 18. ^al^r^^unbertS aEmälig milbere

tfc^auungen üBer 35erBre(^en unb Strafen gum 2)ur(^Bruc§ !amen, al§ ber

[auBe an ä^i^^^^et unb §ejerei unb an bie S5ortreffIi(^!eit ber golter unb bamit

^ ha^ ^nfel^en ^axp^otü'^ erf(füttert tourbe, aU hk Eingriffe ber franko«

(^en @nc^do:päbiften, ber italienif(^en ßriminaI|3oliti!er unb ber beutfc^en

):|)u(ar|)]^ilofo:t3:^en auf hk SSarbarei ber Strafgefe^e hk (Semüt^er aller @e*

.beten mäd)tig aufregten unb ^i^ränen ber @mpfinbfam!eit mani^mal felBft

§ 5luge ber ®ered)tig!eit umflorten: Brad) auf bem (Gebiete ber 6trafrec^t§«

;ege eine toal^rl^aft Beif|)ieIIofe 5lnarc^ie l^erein. SBäl^renb öiele ©eric^te toiH«

clid^ hk ^ärteften Strafen au§f:pra(^en, too hk ©efe^e fi^toiegen, l^ielten ft(^

bere ni^i für geBunben bur(^ ©efe^e, bereu @raufam!eit fie empörte, imb

gten, inbem fie ben 25^eifungen ber „$f)iIofo^!§ie" ju ge^or(|en meinten ober

cgaBen, ben ©ingeBungen i^rer Saunen, il^rer ©efü^le ober, toenn e§ ^oä) tarn,

:e§ gefunben ^enfd)ent)erftanbe§. 2)amal§ inar e§, ba§ ^alBIan! in

tter „@ef(^i(^te ber :peinli(5en @erid^t§orbnung ^aifer ^arl'S V." t)on bem

cj öor^er öerftorBenen $Profefjor 50^eifter rül^mte: „(@r) geigt in feinen :pein=

^en @r!enntniffen üBeratt ha§ menf(^enfreunbli(^ftc ^erj unb Befag in l^ol^em

:ob hk 6tär!e, feine üBerau§ gelinben ©efinnungen mit ben ©efe^en fo

idlii^ 3U t)ereinigen, ha% man niemals eine getoaltfame 3lBh)eid§ung baöon

nertt unb er bo(^ üBeraE feinen ©nbgtnetf erreid^t." 3^i(^t mit Unred^t

ner!t l^ierju ^euerBad^: „@inen foldjen SoBfiprud^ giBt ein ^led^tSgelel^rter

em 3ftec§t§gelel§rten? @r l^ei^t mit anberen Söorten: ^Jteifter tjerftanb hk

mft, ha§ S^ted^t gu tierbrel^en, unb hk^ ift BBlid^!" —
SSei biefem S^ft^nb ber 2)inge ttjar ey nid§t ju öertoimbem, ha^ hk

lenannte „gemeine $Pra^§" toeniger ©emeinfameg al§ innerlid^ S5erfd§iebene§

ftc^ l^atte, unb ha^ ha^ Buntfd^edtige SSilb ber politifd^en 3er1^Htterung £)eutfd^*

tb§ mit erfd^redtenber f)eutlid^!eit in ber ©trafrec^t§|)ftege fid§ toiberf:piegeIte.

if baffelBe SSerBred^en, toeld^eS l^ier mit ©elbBuge, Stau|)enfd^lag ober ßanbe§=

:toeifung gefül^nt tüurbe, toanbte man anberStoo fd^toere ^ettenftrafe, too nidtjt

h hk 2^obe§ftrafe an; l^ier öerftanb man unter „poena morti proxima" eine

|an3ig= ober fünfunbjtoanjigiäl^rige, anber§tüo eine 3e'^n= ober gar eine nur

riäl^rige f^reil^eitgftrafe. i)ie ^id^ter festen an hk ©teile fd^loerer ßeiBe§=

lix SeBengftrafen , inbem fie fi(^ felBft ju @efe|geBem auftoarfen, neuerfunbene

irafmittel, tok 3. ^. ©inf^erren in ein @:pital Bei magerer ^oft, 5lnl§alten

\n 2Qßegema(^en, SSerurt^eilung ju ^rieg§bienften gegen hk S^ür!en, 5lBlieferung

c öenetianifi^e SQßerBer für ben ©alerenbienft u. bgl.

tiefer $raji§ gegenüBer, ioeld^er hk elementarften SSegriffe be§ 6taat§= unb

^rafre(^t§ aBl^anben gefommen toaren, er^oB gtoar bie 3^]§eorie, namentlid^ feit

Söl^mer, toieberl^olt il^re Stimme; aBer fie tl^at hk^ o^m Sonfequenä unb
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©nergte, inbem au^ ii}x hex @eban!e an bie ungett)öl§nli(^e §ätte bex ®cfe

ha^ l^alb au§gef^to(^ene Söott in ber ^el^Ie erfttdte. 6elbft ©tolman, l
Ibebeutenbfte ßxtmtnalift unter f^euerBad^'S glei(i)altticjen S^^tQ^^offen , lieg j^

Iogif(i)e 6(^äxfe unb unetBtttlt(^e 5oIgeri(|tig!eit öetntiffen, mit toelt^et t

junge ^^itenjer S)ocent beut eingetöuxjelten Untoefen ben gel^be'^anbld^u^ l^t

toaxf, inbent ex in bex Untexoxbnung be§ 9fli(^tex§ untex hk ©cfe^e unb in t

t)oEftänbigen ülefoxnt bex ©efe^e jelbft ben einzig xtc^tigen 5lu§tt)eg au§ bi

^l^aoö ex!annte unb l^iexfüx mit bex öollen ^xaft jeine§ @enie§ eintxat.

II.

^ie 5lnfeinbungen be§ !ü]§nen ^efoxmatox§ öon Seiten bex @egnex BlielE

ni(^t au§, aBex aud^ bie ^nex!ennung unb bex äu^exe ßol^n feinex SBeftxeBuno

touxbe il^m halb ^u^l^eiL 6(^on im Qal^xe 1801 tüuxbe ex ^um au§exoxbentIi(^

^Pxofeffox unb ^um Seifi^ex be§ ^enenfex 6d§ö:^^enftu]^I§ unb halb baxauf jt

oxbentli(^en ^xofeffox be§ Sel^enxed^tS exnannt. ^ie le^texe Stelle txat ex jehi

nid)t an. fjaft gleichzeitig touxbe iijm öon ©xiangen, ßanb§]^ut unb ^el q

eine oxbentIi(^e ^xofeffux be§ ßximinalxec^t§ angetxagen. @x entfd^Io§ ftc^, m
^el 5u gelten. Unb fo öexlie^ ex 3ißita im ^aijxe 1802 jum l^öt^ften SSebaue

feinex ©d^ülex, tr)el(!^e auf i^n, ben „praeceptor optimus", eim gxo§e golbi

@!§xenmebaille :pxägen liefen.

3n ^el fanb ft(^ geuexBad^ 5lnfang§ fel^x 16el§agli(5, U)enngleid§ f(|

bamal§ bu ^xän!Iid^!eit Begann, tüeld^e nad^l^ex immex mel^x um ftd) gxeift

feinex 2öix!fam!eit fo oft fd§mexälid)e §emmung unb ein all3ufxü:^e§ @nbe

teitete. 3n golge bex finanziellen SSebxängniffe £)änemax!§ unb bex mi^lid

Uniöexfität^öexpltniffe geftaltete fid^ inbe§ geuexBad^'S Stellung Balb toe

gex angenel^m, unb ex folgte baxum 1804 einem glänzenben IRufe nad^ Sanb
l^ut, nad^bem ex !ux3 zuöox 35exufungen nad^ (Sxeif§toalb unb §alle ai

gefd^Iagen ^aik.

@x ^atte mittlextoeile (1803) einen S5anb „eit)iliftifc6ex35exfud§e" öexöffe

lid^t unb bk Befonbexe ^ufmex!fam!eit bex Ba^exif(^en üiegiexung buxd§

umfangxeid^e „.^xiti! be§ Meinfd^xob'fd§en @nttDuxf§ ^u einem :peinlic^en ®ef

Bud^e füx bie !ux:|3faIäBai5exifd^en Staaten" (3 Xl^eile, 1804) auf fid^ gebogen.

S)ie 5ln!unft be§ Bexül^mten (Sximinaliften in Sanb§^ut touxbe buxd^

gxogeS 3^eft, ^uffü^xung einex ßiantate im xeiä^ gefd^mütften a!abemifd§en 6
unb ^ttumination be§ Unit3exfttät§geBäube§ gefeiext. ©leid^jeitig ex^ielt er 1

5luftxag, an bex ^efoxm bex Ba^exifd^en Stxafgefe^geBung ^u axBeiten. ^noej

gexietl^ ex Balb in exnftlid^e S^^^üxfniffe mit mel^xexen feinex ©oEegen, name

lid^ bem xänfefüd^tigen ©önnex. @§ !am bal^in, bafe geuexBad^, aU £)p

nent p einex untex @önnex'§ ^^xöfibium ftattfinbenben feiexlid^en 2)i§:putat

gelaben, öon bem £>i§putanten auf 5lnftiftung @önnex'§ buxd^ anmagenben .&i

bexart aufgexeijt tourbe, ba% er in hk ^itte be§ Saale§ l^eröortretenb unb

ben untDürbigen 3üngling beutenb aufrief: „§ier ftel^t ein gredier, ein unet

3öex!äeug in einex nod^ fd^led^texn $anb!" unb fo ben Saal öexlie^. @x Bei

fic^ nad^ gxan!fuxt unb exHäxte: extoexbe nid&t el^ex nad§ Sanb§!§ut 3uxüdt!el^i

Bi§ il^m ©enugtl^uung getooxben toäxe, Betxat audt) h)ix!Iid§ nid^t me^x ben Se



i unb tüutbe am 16. .^ecetuBet 1805 al§ au^erotbentltt^ex ge^eimet 3le=

ibat 16eim gel^eimen 5!Jl{mftettaI=3uftt3= unb $Poliäeibe^attetnent na(^ ^ün*
berufen, tüo et im nöc^ften 3a!^r jum otbentlid^en gel^eimen 9flefexenbar be§

conftttutxten ^tn{ftextQl=3uftt3be^attement§ ernannt hjarb.

3n Sat)ern, beffen frül^erer Sänberbeftanb um jene Seit, in golge ber, aUet«

§ ni(^t unetgennü^tgen, @önnerfd§aft 5Iapoleon'§, :plö^lt(^ in ungeal^nter

fe antüud)§ unb an beffen <Bpi^t ein t^atenluftiger, neuerunggfüd^tiger unb

itöoöer ^inifter ftanb, toaren alle öffentlid^en S5er!^ältniffe in Beftänbiger

iblung begriffen. i)ex reichen SSegabung fjeuerbadi'g eröffnete ftc§ l^ier

toeiteg, aber fi^toierig ^u bebauenbe§ gelb. SBie bereite ertnäl^nt, tüar er

1804 mit bem ©nttöurf eine§ 6trafgefe|bu(^§ befd^äftigt, attein auä) ^a^h

e unb tüic^tige 5lrbeiten anberer 5lrt nahmen il^n in 5lnfpru(^. ^oä) töat

golter in S5at)ern ni(f)t gefallen, unb geuerbad^ !onnte (1805) berichten,

t)or ^ur^em in einer einzigen 6tabt innerhalb eine§ 3eitraume§ öon t)ier=

2;agen minbeften§ fünf ^erfonen bk dualen ber Wolter erlitten Ratten,

ha^ man nit^t feiten t)ernel§me: biefer ober jener fei nad^ breifat^ auS^«

mbener Tortur auf tiergig ober fei^jig 3al§re ober auf ßeben^geit in ha^

)tT^au§ gebrad^t toorben. g^euerba(^'§ raftlofen SSemül^ungen gelong e§,

biefe§ S5ermöd§tni§ barbarifd^er gi^ftänbe im ^dtjxe 1806 befeitigt tourbe.

2n toeld^e SSorurtl^eile ex an5u!äm:pfen ^^tte, jeigt un§ bie 2^1§atfa(^e, ba§

boc^ milb unb too^ItooUenb gefinnte, ^önig (^D^ajimilian 3iofe^3l^ L), aU
i§ ^ufl^ebungsbecret unterfd^rieb, erüärte: „^öge e§ fjeuerbad^ öeranttoorten,

tt nun hie S^erbrec^er ber ©träfe entgegen," unb ha% hie 5lufl§ebung aud^

ial§ im ülegierung§blatt !unbgemad^t tourbe.

lieber ben Umfang feiner 5lmt§gefd§äfte berid^tet xi^^^^^ciä) im ^a^xe

^ an feinen Später: „^luf^ebung be§ 3'ßubali§mu§ , ^Äufl^ebung aller fjunba=

te, 9ted)te unb ^4>i^tt)i(egien be§ ^'babelS, eine neue S5oI!§re:präfentation, eine

G^onftitution , ha^ ftnb hie politifd^en ©egenftänbe, tüoran iä^ mitarbeite

toobei i^ beinal^e mid§ §aupt^erfon nennen !ann. @§ ift eine gel^eime

^§organifation§ = ß^ommiffion niebergefe^t, tnotjon i^ ein 5)HtgIieb bin ... .

c biefe§ ift nod) ha^ Meinfte: meine §au§arbeit ift ein ganjeg bürgerlid^eg

!|bud^ .... (auf (Srunblage be§ Code Napoleon)." Später tourbe biefer

ixe ^lan toieber aufgegeben unb fjeuerbad^ erl^ielt ben 5luftrag, in @e*

tfd^aft mit — ^Ä retin unb ©önner (par nobile fratrum!) eine ületiifion

Codex Maximilianeus öor3unel§men, bamit auf biefem Sßege ein gemeinfame§

:;lred^t für S3at)ern gef(Raffen toerbe.

3^euerbad§ toar femer mit bem toid&tigen unb l^eülen 5lmte betraut, hie

ftlid)en Anträge auf SBeftätigung ober 3^id^tbeftätigung ber 5i:obe§urt]§eiIe ju

m. 5Jlit toeld^er ©etoiffen^aftigleit er babei öorging, unb mit toeld^em

[arffinn er fein 25otum ju begrünben tonnte, be^ ftnb hie in ben ^al^ren

B unb 1811 in ätnei X^eilen erfd^ienenen „5Jler!tüürbigen 6riminalgerid§t§fätte"

Spife.

@» !ann un§ nid^t übenafd^en, toenn toix erfal^ren, ha^ eine fold^e an*

J;engte, öielfeitige unb öeranttoortunggöoEe X:§ätig!eit g euer bad§'§ o^nel^in

i t fe^r fefte ©efunbl^eit untergrub, fo bag er einmal !Iagt, ha% ex t)on 50^or*
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gen§ 6 Bt§ ^IBcnbg 10 Ul^r an feinen 6(^tetbtif(^ gebannt jet, nnb et oft, te

tl^m fo tt)el§' fei, bag er umfaEen ntöi^te, fid^ aufraffen muffe, um pt ß^onfe

p eilen; ein anbetet 5!Jlal t)on ^t)tmont au§ fd^teibt: „5[Jleine legten ^iagt

5Ründ§en, bie miä) nötl^igten, ha^ gro^e D|)fer einer ^toeiten ©efunbl^eitS

3U Bringen, toaren fd^redtlic^; iä) toar nid^t toeit baüon, rafenb ober minbef

toal^nfinnig p toerben."

greilid§ ni(^t blo§ jene 5lrBeit§Iaft, fonbem toenigften§ ebenfo fe!§r hit

triguen, mit toeld^en bie nimmermüben ©egner geuerbad^'S, unter il^ncit

f:|3äter (1811) ebenfall§ nad§ ^ünd^en Berufene ©önner, benfelBen öerfolc

trugen 6(^ulb an bem üblen SSefinben be§ noc^ jugenblicj^en 5Jlanne§. ,;

burd^ hk erleud^tete S^legierung nad§ ^ünd^en berufenen unb t)ielfad§ beöorp

„5lu§Iänbern" ftanb hie altba^erifd^e Partei mit ingrimmigem §a§ gegeni

S)tc „S^orbbeutfd^en", gu benen man aber au(^ :|3roteftantif(^e ©d^toaben

SBürttemberger, \a fogar 9flegen§burger red^nete, 5Jlänner toie gr. §einr. 3acc

3iCicob§, %^iex\ä), Sd^tid^tegroll, 6ömmering, 5Rietl§amtJ

SSre^er unb unfer g^euerbad^, galten für hu S5erberber be§ „nationa

S5a^erntl^um§. S5on ber ba^erifd^en „9^ation" na'^m man über]^au^t ben W{

fel^r öoH. ^alll^aufen ^etük^ in einer geleierten 6d§rift, ba§ hu $8a

nid^t £)eutfd)e, fonbem 5^elten, alfo 6tammt)ertoanbte ber ©aEier feien

lieferte fo getoiffermaßen hu l^iftorifd^^antl^ro^pologifc^e SSegrünbung ber 9tt

bunb:|3oliti!.

3[n ber ba^erifd^en Settfd^rift „^er 5!Jlorgenbote" öom 3al§re 1809,

e§ (6. 270): „£)er ©runbaug be§ fübbeutfd^en ^axati^x^ ift ^raft, ber

norbbeutfd^en ©d^toäd^e. ^a^er hei jenen ^luSfd^toeifungen in ber 2uht

anbere ftnnlid^e Sßergnügungen, hiegerifd^er ®eift, ^ergenSgüte, Offenl^eit.

biefen unnatürlid^e ßafter, ^ti^od^onbrie, Q^alfd^l^eit, g^eigl^eit, ülänfefud^t. 6
im 2öude§ unb in ber 6^radt)e l^at hu 5^otur biefe 6!]eara!tert3erfd)ieben]§eit

au§gebrüdft." gerner auf©. 277: „^omifd^er ift in ber Sßelt nid§t§ anjul

al§ ein verliebter ober beutfd^tauäenber Sutl^eraner. 2)iefe, auf htm f

fo Mten ©eftd^te au§gebrüdEte , unglüdtlid^e ^l^nung be§ Söiberf^rud^g mit

felbft, biefer in taufenb Iin!tfd)en S5etoegungen fic^ äu^ernbe 6treit ^tüifd^en

größten ©innlid^Mt unb ber liftigften |)eud§elei, ätoifd^en angeborner 6tei

unb auöbred^entooHenbem 50^utl§toillen
, jtoifd^en :|3ebantifd6em ©tolje unb

©efü^^Ie ber eignen ©rbärmlid^feit .... ^ein, ein fold^er 5lnblid^ ift ber gt

5rrium:|3l§ für einen guten ^atl^olüen."

5Jlan fielet, ha^ hu bamaligen 5lltba^em ben l^eutigen ultramontanen

tungen e§ gleid^tl^un an Urbanität, feinem ©efd^mad^ unb 5lbel be§ 6til§.

beffen blieb e§ nid^t hei fold^en allgemeinen 5lu§Iaffungen , hit „ben beutj

®eift nad§ Sreitengraben abmalen unb ha^ ©emütl^ nad§ 2Bärmemeffern

toogen," tou ftd§ gr. STl^ierfd^ in einer trefflid^en ©rtoiberung au§bri

5Jlan begnügte fid^ nid^t, mit einer 5^ait)etät, hu an ben angeblid^en 5Iu§f<3

€mar'§ über hu 5ltejanbrinifd^e SBibliotl^e! erinnert, 3u bel^aU^tcn: „aUeS @i

©d^öne unb §errlid§e, toa§ hu fremben Sauber ]§ert)orbringen unb al§ ßi

tl^um anf:|3räd§en, fei fi^on lange im 3nlanbe bagetoefen, ober fei fd)on ha

für toenig ^u ad^ten, toeiC e§ fonft unmöglid^ bem @eniu§ ber §eimatl§
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el^en !önnen." ^nn, in einet anonymen 6(^rift, al§ beren Uxl^eBet fid§ aBet

l^jätet in ben @eru(^ be§ ßtBetaIt§ntu§ gekommene bamalige €BetbiBItoti§e!ar

l^erx ß^rifto:^:^ t)on5lxetin jelbft Befannte unb hie untex bem %ikl: ,,i)ie

te 5^a:|3oIeon'§ unb feiner (Segnet, Befonber§ in ^eutfi^Ianb unb Oeftetteit^/'

Jal^te 1809 etfc^ien, tüutbe getabe3u bie 5ln!Iage etl§oBen, hie ftemben ^to=

nttfi^en ©elel^tten unb i§te ©eftnnung§genoffen feien mit ©nglanb, ^teu^en

Oeftetteic^ , \a mit htm $a:|3fte in^ge^eim gegen 5Za^oIeon öetBünbet.

Iten fie ni(^t felBft 3um 5!Jleu{^elmotb ju feige/' l^eigt e§ an einet 6tette,

tüäte längft fd^on ba§ gtögte S5etBte(^en, beffen 50^enf(^en je^t fällig fein

ten, öetüBt tnotben" (untet tt)eld§em gtö^ten S^etbtet^en natütli(^ hk ^=
)ung ^apohon^ p öetfte^en toax). Dem getnaltigen ßotfen toat ^ugleid^ in

^amp^Iet auf hie tüibetlic^fte Sßeife ge^ulbigt. Sßon i:§m l^eigt e§, toa§

]§eutäutage faft tüie 3[tonie Hingt, ba§ in feinem Si^fteme „äd^te 5Deutfc^=

b. ]^. ^o§mopoliti§mu§" liege, benn baffelBe ^abt ba§ au§ £)eutf(^=

g $]§iIofo:t3^ie etjeugte $tinci|3 jut SSaft§: „SSenn SSetnunft !ein leetet

X fein foE, fo mu§ ha^ S5efonbte bem allgemeinen toeic^en!" —
5lnf(^ulbigungen, h)ie fie ^iet etl^oBen tüutben, toaten ni(^t leidet ju nel§men

net S^ii, in toeld^et hk Batjetifd^e ütegietung nid)t im 6tanbe geU)efen toat,

(^mad^öoüe dtmotbung ^alm'§ gu l^inbetn. i)ie§mol 3tt3at gelongen ben

eumbetn i^te ^läne nic^t, oBtüol ^tetin fel6ft mit feinet in'§ gton^öftfi^e

festen 6c§tift nac^ SCßien teifte unb hk 2ßit!ung betfelBen butc^ münblid^e

nuationen Bei bem fiegteidien gtan^ofenfaifet ju etl^öl^en fui^te. 5^ament»

\oax e§ bet ^ilbe be§ ^önig§ unb bet beutfc^en ©efinnung be§ ^tonptinjen

etban!en, boB bet 3)cnunciant fein !^kl niä)i etteid^te. ©leid^tool toagte

,attmä(^tige" 5Jliniftet 5!JlontgeIa§ e§ ntd§t, hk öon ben 5lngegtiffenen t)et=

te fttenge Untetfud^ung hex Sac^e einzuleiten unb hk 35etleumbet pt 9fled§en=

t 5U jie^en. S)ie§ exnnutl^igte hk leiteten, i^te ^ad^inationen untet immet

tt gotmen fott^ufe^en, ^aSquitt auf $a§quill gu öexBxeiten unb ben „5luS=

n:n" ben ^ufentl^alt in 5!Jlünd^en auf alle möglid^e 25^eife ^u öexleiben. @o
^en benn hk 5Dinge enblid§ bal^in, ba^ am 28. fjebxuax 1811 ein fjanatüex

t 50^oxbanfaE auf S^l^iexfrf) mad^te, üBex toeli^en x^emxhaä) an feinen

t fd^tieB: „i)et ^Jlötbet !ann faft mit ben ^^ingexn gebeutet toexben. 5lBet

t iutibifd^ nid^t entbedtt unb toixh aud^ nic§t entbedtt toetben." 5}lag aud§

xU eBenfo tnenig, toie neuetlid^ Bei bem 5lttentat gegen S5i§matd^, eine

tlid^e 5lnftiftung ftattgefunben l^aBen: eine moxaIifd§e TOtfd^uIb ttagen, l^iet

bott, fid^etlid^ biejenigen, toeld)e ^He§ getrau l^aBen, um hk ©emütl^et p
tifi^em §o§ aufäuftadjeln.

5lud^ nod§ in anbetet, faft ttagifd§=!omifd§et Söeife l^atte man hie g^temben

tgetn öexfu^t. 6o !amen eine§ ^oxgen§ jal^Ixeid^e SBagen auf 3acoBi'§,

feinem ^aufe liegenben gofxaum jufammen, bexen fjül^xex BefteEt p fein

ut)teten. %m ^almfonntag 1810 tüuxbe ein äl^nlid^ex 6pu! in fjeuet=

r§ §au§ getxieBen. SBauexntüeiBex, SSebiente, §anbtüex!ex, SoxgnettenfaBxt=

m, §unbeid)eexex, ^almeuBxingexinnen u. f. tt)., öon llnBefannten BefteEt,

eten ftd^ mit taufenbexlei „6ieBenfacf)en", toie Z^iex^d) fd^xeiBt, „unb ple^t

!n nod^ bie XobtentoeiBex, um ben gex-xn ©e^eimen 6taat§xat:§, bet an
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einer 5lItetatton geftorBen jei, in ben 6atg p legen." Der 5^öntg toar bor

auf§ pd^fte entruftet unb öerftt^erte geuerBad^ in einem benfmürbigen

f:präd^, ba§ fid§ biefer nad^l^er aufzeichnete, feiner Motten §ulb. ,,^änne|

Sie/' fagte er unter 5lnberent, „laffe i^ nid^t el^er öon meiner Seite, bi|

50^ittel fru(^tIo§ finb, fie p l^alten. ^ac^te \^ Sie (tt)a§ fid^ geuerJ
erbeten l^atte) jum ^räfibenten in SSamBerg, fo toürben bodö biefe ^uben fc

fte l^ätten miä) gestoungen, Sie auf eine el^renöoHe SBeife au§ meinem ©el^ei

Matt} p tertüeifen. ©enugt^uung follen Sie l^aBen .... Ql^re ©efunb^ei

nid^t hu ftärffte; Sie l^aBen fie in meinem £)ienft 3ugefe|t, unb getöi^, beni

l^aBe e§ gel^ört, möd^ten Sie gern ie^t auf einige SOßod^en eine ßuftreife ma
um bie SSüBereien au§ bem ßeiB ]§erau§ gu fd§ütteln. §ier, mein greunb,

er brüdtte i^m babei eine 5lntöeifung auf 2000 f(. in bie §anb), ha^ laffcn

Sid§ auSBe^al^Ien, unb toenn hu\e§ @elb öerreift ift, bann !ommen Sie to

3U mir, unb bann reben toir toeiter üBer bie ^räfibentenfteHe , tnenn Si

bann nod^ l^aBen trotten." 5!Jlan fie^t aud) ]§ierau§ tüieber, tüie ri(i)ttg bit

merfung 5I^ierfd^'§ in einem SSriefe an 3acoB§ ift: „$ätte bod^ unfer^Jlaj p
©erjen unb 3U bem ^nftinct eine§ toal^ren unb großen ^önig§ aud^ bie %
unb Silbung baju erl^alten."

S5orIäufig alfo l^atten fid§ hk Söogen Beinal^e geglättet, unb geuet
]§arrte nod^ länger auf feinem ^Poften au§, tüenngleid^ nid^t frei t»on ^nfed^tu

unb ^äm:|)fen. Sold^e ^tte er namentlid^ in ber „gel^eimen 9tatl^§commif

Bei ben S5erat!§ungen üBer feinen Strafgefe^entinurf burd^^umac^en , unb

al§ einer feiner 3fieformgeban!en fiel ben engi^eräigen 5ln]d()auungen feiner @e

unter benen fid§ ©önner l^eröort^at, jum D^jfer. So gelang e§ i^m 5. 35., \

bie 5lBfd§affung ber ^Prügelftrafe, nod^ hk ßinfü^rung einer öffentlid^en tr

lid^en Sd^lufeöerl^anblung im Straföerfal^ren toegen S5erBred§en burd^3ufe|e

?Jlid^t§beftott)eniger ift ha§ Strafgefe^ud^ öon 1813 — ber §'

fad^e nad^ geuerBad)'§ 2Ser! — in ber @efd^id§te ber Strafgefe^geBung

minber e:|)od6emad^enb p nennen, al§ e§ feine „Sfieöifion" unb fein „Se^r;

für hk ftrafred^tlid^e 5£)octrin tüaren. @etüi§ l^at e§ feine Bebeutenben ^i
l^ertiorgegangen tl^eilS au§ ber UnBe!anntf^aft geuerBad^'§ mit ben

ftänben unb 25ebürfniffen be§ Sanbeg, für tüeld^e§ ba§ ®efe| gelten follte,

au§ bem SSeftreBen, hk STl^eorie be§ :pft^d^ifd§en S^^angg in bem ©efe^Bud^

5lu§brud^ ju Bringen. £)a]^er hk §ärte ber Strafbrol^ungen unb bie üBet

Einengung be§ rid^terlid^en @rmeffen§, hk gefe^lid^e ^Präfumtion be§ £
foBalb nur üBerl^aupt ha§ SSori^anbenfein einer gefe^toibrigen 2^1^at ertoiefen

hk ftillfi^toeigenbe SuBfumtion be§ 3^ßt!ant|3f§ unter bie Strafbro^ungen

^orb unb Xobtfd)Iag, hk einseitige unb fd^iefe 25el§anblung ber SSerBrec^en

hk @^re unb Sittlid§!eit unb bergL mel§r. geuerBad) felBft toar in f:p(

Seit ton jener tl^eoretifd^en ß^onfequenjmad^erei gurüdgefommen unb l^int

einen Strafgefe^enttourf, in treld^em ein großer Sl^eil ber angebeuteten {

Befeitigt unb 3. 35. aud^ ber 5JliIberung§grunb ber t)erminberten 3ured§nun

er!annt ift.

2;ro^ jener @eBred§en l^at Derfteb bennod^ mit 3fled^t ha§ ®efet
öon 1813 hk reiffte grud^t ber @infid§t unb ^unft jener S^it im ß^riir
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e^geBunggfac^ genannt. 2)te§ gilt nantentlid^ öon bem matextaltei^tlic^en,

nigex t)on bem foxntellxec^tlit^en (:pxoceffualtf(^en) S!§etL SSejugg be§ le^texen

IX jaf^euexbai^ mit feinen töt(tjtigften ütefoxmibeen, toie exltjä^nt, gefd^eitext,

b jo ftettt fi(^ un§ in bem pxoceffuaIif(^en ^^eil be§ ®efe^e§ nux bk foxmett

(lenbetfte, mit Beac^tenStoextl^cn SSüxgfd^aften füx ben 6^u| be§ ^ngefd^ul-

itcn an§ge[tattete ©eftaltung be§ fog. gemeinen beutfd^en 3nqnifttion§:|3xoceffe§

t. £)ex matexiellxei^tlid^e S^^eil l^ingegen übextxifft nid^t BIo§ ebenfatt§ an

axl^eit unb 2)uxd)ft(^tig!eit bex g^oxm, fotoie an SSoUftdnbigMt nnb ^xäcifton

: 5lnoxbnungen alle fxül^exen 6txafgefe|bü(%ex, fonbexn geic^net ftd^ ant^ bux(5

lexe goIgexi(%tig!eit, bnxt^ ein genan abgett)ogene§ Softem t)on 6txafa]6=

fungen unb bux(^ eine oft BetDunbexn^tnextl^e 6(^äxfe bex S5egxiff§16eftimmungen

§. i)a;§ex bex tiefgxeifenbe @inftu§, ben ha^ @efepu(^ auf hk goxtent=

(feiung bex ©efe^gebung, namentlid§ in i)eutferlaub , abex jum Xl^eil au^
ex beffen ©xenjen ]^inau§, getoann. @§ touxbe in DlbenBuxg faft unöexänbext

gefü^xt, bilbete hk §auptgxunblage füx hk 6txafgefepü(^ex öon 6ad)fen,

üxtteml6exg unb §annot)ex unb äugexte eine toeitgel^enbe @intoix!ung felBft

df) auf hk neueften @efe|e fotüie auf hk Dodxin be§ @txafxe(^t§ big auf

fexe Seiten l^exaB.

^nbeffen gexabe an hk 5puBlication biefe§ 2ßex!§, toel{^e§ mit bem ütul^m

;uexBad^'§ äugleic^ ben IRu'^m SBa^exn§ übex ^oXb @uxopa bexTBxeitete,

'ipften fi(^ neue ^xän!ungen unb i)emüt]^igungen füx i^n. 6einem geinbe

önnex touxbe hk 5lbfaffung bex, mit gefe^id^ex ^xaft au§geftatteten, officietten

imexlungen ju bem ©txafgefe^bui^ (eine in bex ®ejd§i(i)te bex ©txafgefe^*

jung gan^ allein fte^enbe unb faft abenteuexlii^ 3U nennenbe Xl^atfac^e) üBex=

igen. 60 ftanben nun ©efe^e^tejt unb 5lnmex!ungen, tüeld^e öielfac^ bem

ife^ toibexfpxai^en (ba ©önnex tl^eil§ ha^ @efe| nid^t texftanb, tl§eil§ e§ nid^t

cflel^en tüollte) 3ugleid§ in gefe^lid^ex ^aft (tooBei fxeilid^ hk ^xa^^ mit

\6^i bem @efepud§ hzn SSoxxang einxäumte), toäl^xenb hk S5exöffentlid§ung

•e§ anbextoeitigen ß^ommentax^ öexBoten, fjeuexbad^ felBft alfo getüiffexmagen

mbtobt gemacht touxbe.

©ben um biefelBe 3eit bot biefex feinen ©egnexn einen neuen 5lngxip:|3un!t,

) ex, t)on bex 25egeiftexung jenex gxogen Sage cxfagt, in bex exften 2öoc§e

^ bex ßeiipäigex SSöIfexfd^ladjt eine 5^ugf(j§xift „Uebex bie Untexbxüdung unb

icbexBefxeiung @uxopa'§" unb im ^atjxe 1814 gtüei anbexe: „2)ie 2Belt]§exx=

aft ba§ @xab bex ^enfd^l^eit" unb: „Uebcx beutfd^e ^Jxeil^eit unb 35extxetung

itfd^ex S5öl!ex buxd^ Sanbftänbe" ]^exau§gab. 3n SBai^exn l^exxfd^te befanntlid^

^ nad§ bem 9fliebex SSextxag ni(^t§ toenigex al§ eine beutf(j^=:|3atxiotifd^e 6tim=

mg. geuexbad§ felbft mex!te baxübex an: „^k 6(^lad§t bei ßei:p3ig faft

X nid^t gefeiext . . . . ^ie 5^ationalbelt)affnung , fo tük hk bex gxeitoilligen

tex bex §anb fo gut al§ möglid^ juxüd^gel^alten; hk ^Poliäcibeamten bef:|3ötteltt

jjenigen, hk fid^ melben .... Qm §aufe be§ ^Jliniftexg 5!Jlontgela§ in§be==

Itbexe §ol^nlad^en übex hk „neu toiebex auf!ommenbe fatale ^eutfd^l^eit"

Iti ha^ S5ot)ext^um bxel^t fid§ ^Ee§; nid^t§ t)on beutfd^ex @^xe ! SSai^exn ifl hk
5 elt.^' S)ex ^onpxina, ^iniftex 9led§bexg, Sßxebe u. 51. ban!ten il^m allexbing§

j
• iene exfte giugfd)xift. @in ^[Riniftexialxefcxi^t aUx befd^ulbigte il^n siemlid^
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unjtoeibeutig ber in bet ^etfon be§ feinblid)en 6out)etän§ Beletbigten ^Jlaieft

unb ßxtnnette iijn nad^btüdltd^ft, jebe :t3oIttif(^e 6d^xtft üinftigl^in öot bem S>r

bem au§tt)ätttgen 5Jlinifterium t)otf(f)tift§tnä§tg gut ßettfur öotplegenl S

le^te bet obengenannten glugfc^tiften Brad^te ben 6tutm ^nm 5ln§Btnd^. g eue

Ba(^ toatb au§ bem gel^etmen Sflat)^ öerbxängt, nnb am 21. 3iun{ 1814 mit S!

Bel^altnng jeine§ öoHen @e]^alt§ (auf SBefel^I be§ ^önig§, tüäl^renb ^ontgd
il^n auf ÜtefetenbaxBejolbung xebucixen toollte), pm ätoeiten ^xöfibenten 1

5l:p^eIIation§gexi(^t§ gu SSambexg exnannt.

geuexBad^ txat hie mm ©teile fxo^en §exäen§ an, Beglüdt baxüBex, b

ex nun in einex füx i^n el^xenöoHen 2öeife bex 50^ünd§nex 5ltmof^)l§äxe enttü

touxbe. fSalb a6ex toaxb il^m biefe Q^xeube bux(^ hie l^od^fa^xenbe SSeT^anblu

t)on Seiten be§ exften ^Pxäftbenten öon 6e(fenboxff öexgäEt, unb ex txat im 3(

1815 in Untexl^anblungen üBex eine SSexufung in ^pxeufeifd^e ^ienfte, hk et i

fo eifxigex foxtfe^te, al§ ex in bex untex bex 5luffid§t eine§,^o^en ^JliniftexialBeam

xebigixten 3eitf(^^ift „5llemannia" auf bie unöexfdjämtefte SBeife Ianbe§t)

tät!^exif(3§ex Xl^eilnal^me an ben angeblichen ^IBftd^ten $Pxeu§en'§ auf S5a^(

16ef(^ulbigt tüuxbe. 3Beld§ex ®eift übexl^au^t bamal§ in SSa^exn l^exxfc^te, exfii

man baxau§, ba^, ttjie geuexbad§ an @Iife öon bex '^zäe fi^xeiBt, hie ^
be§ 18. DctoBex§ faft üBexatt juexft öexBoten, bann dbex nux al§ geiex „

6d^la(^ten t)on 2ei:päig, §anau unb Sßatexloo" exIauBt touxbe, unb baj

einem $a§quill ein ^xogxamm ^ux DctoBexfeiex aufgefteUt touxbe, in tt)el(|

e§ untex ^Inbexem l^ieg: „S^vx 6(^luffe be§ gefte§ tßixh eine S5ie§au§ftetti

ftattl^aBen, tooBei bem Beften 6tiet bet Dtben be§ eifetnen ^teujeS um
^ängt tQixh/'

Die Untexl^anblungen ^J e u e x B a (^ ' § üBex eine ipxeu^if(^e 5lnfteIIung ^exf(^lui

ft(^, unb ex BegaB ft(^ 1816 nad^ ^O^ünd^en, um feinex unexquid^lii^en S

ixgenbtoie ein @nbe ju mad^en. Doxt fül^xten feine ©egnex einen neuen 6d^ad^(-

tüibtx il§n auö, inbem fte Betoix!ten, ba^ ex gum ©enexalcommiffäx öon SalaBu

bem 3inn= unb §au§xudft)iextel exnannt touxbe, inbem man fo untex bem 6d^e

il^n 3U Belol^nen unb äu el^xen, bie l^eimlid^e 5lBfid^t öexBaxg, i^n mit
'

extüä^nten SEl^eilen 25a^exn§, bexen 5lBtxetung an Deftexxeid^ in aUexnäd^'

5lu§fid^t ftanb, an €eftexxeid^ ^u üBexIiefexn. geuexBad§, öextxauenb batc

bag Bei bem ^önig bennod^, tüie getüöl^nlid), bk Beffexe 50^einung ben €
exxingen toexbe, lel^nte bk 5lnnal§me biefex 6teIIe, oBtüoI e§ fd§on „bxeiti

buxd^ feiexlid^ auSgefextigte i)ecxete au§gef:|)xod§en toax", ba§ e§ Bei bex 35exfe^i

na(^ Sal^Buxg fein SSetoenben l^aBe, entfd^ieben aB unb fe|te e§ enblid§ bu'

ba& ex im 5JI&X3 1817 gum exften ^xäftbenten be§ 3l:|3:|3ettatton§gexid^t§

ben 9le3at!xei§ in ^n§Bad^ exnannt touxbe.

III.

@]^e totx il^m boxtl^in folgen, mu§ ]§iex exloäl^nt toexben, ba% ex im 3uli 1^

Bei einem SSabeaufent^alte in 6^axI§Bab, bex il^n üBexl^au^^t mit öielen Bebeuten

^exfönli(^!eiten in S5exü]§xung Bxad^te, einen gxeunbfd^aft§Bunb mit bex eb

@Iife t)on bex Oledfe unb bexen g^xeunb 2;iebge fd§Io§, toeld^em ex bie fd^önj

6tunben feinex f^ötexen 3al§xe ju öexbanfen ]§atte. Stt einem „S5exäeid§ni6
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nal§ geftiftetert SSelanntjd^aften unb ^^teunbfc^aften" jagt Q^euetBad^ übtx

!bge: „5D^it i^m fül^Ite i(^ mi(^ 5uetft tvuhex al§ 5Jlenfd§ pm ^enfd^en.

kn, l^et^ltt^, HeBen§tDütbig. Seine 6eele öexüäxt feinen miggeftalteten ^öt:t)ex."

b üBet ßlife t)on bet tReife: „S(^on Beja^^tt unb !xän!elnb (fie ^ä^lU hamaU
3a!§xe), bo(^ no(^ ]ä)ön, einnel^menb ^eim exften SBIitf, ^o^ex ^Inftanb o^m

olä, gütig o^m Tlkm bex §exaBIaffung, ebel an @eift unb §exä , ein

eal toeiBIi(^ex ©üte, Soweit unb Demütig." Die S5exi(i)te, toelc^e ^euexBad^
@Iife unb 2^iebge (an Beibe Unäextxennlit^e gemeinfam) xii^tete, geBen ^nbe

i feinex ]^o6en SSexel^xung füx ha^ eble ^^aax unb ftnb an^ xei(^ an intexeffanten,

ixfen unb nteift xi(i)tigen S5entex!ungen üBex hk öffentlichen ©xeigniffe in

ex txauxigen Seit bex ^eiligen ^lUianj. 60 fagt ex 3. 35., um nux @in§

.ufü^xen, üBex @. m, %mhi: ,3^x Uxt^eil üBex 5lxnbt'§ 6(^xiften ift anä)

! nteinige; feine äBa^xl^eiten ftnb gax gu fel^x auf. ba§ äu§exfte gefteEt unb

) babux(^ mit bex Untoal^x^eit mand^mol in nal^e SSextuanbtfd^oft gefommen."

)ex ben $öf(^eliani§mu§ unb ben SBunbexmann §ol^enlol^e, üBex ba§ Batiexifd^e

ncoxbatunb beffen@inbxu(f auf bie Bat)exif(^en $xoteftanten, fotüie üBex bie fpätexen

xxen innex^alB bex |3xoteftantif(^en ^ixd)e S5at)exn§, üBex hu Bat)exifd)e S5ex=

ung, hk 3ubenemanci:^ation u. 51. m. flnben fid^ d)axa!texiftifd^e 5[Jlitt]§eiIungen

) 5lu§f:|)xüd)e in biefen S5xiefen. 35on bex S^ielfeiti gleit geuexBad§'§ giBt

fobann S^i^Pt^, toenn ex am 27. ^Jläxj 1819 melbet: „^^ ^Be hk

ta = @ot}inba, eine üBexau§ lieBIid^e e:pifd^4^xif(^=bxamatif(^e 3bt)IIe be§

ifi^en S)i(^tex§ ^ajabeöa, metxifd^ üBexfe^t. Da§ 2Bei!(^en Bxaud^t nux gan^

cd^gefeilt, mit ßinleitimg, ^nmex!ungen unb einem exÜäxenben 2ßöxtext)ex3eic^ni6

feigen ju tüexben, um in bem ^xüä mit @^xen exf(feinen 3U !önnen." %m
3u(i inbefe fd^xeiBt ex: „5[Reine @ita=@ot)inba ift ganj jum ^xnä fextig,

X id) füxd^te mid^ no(^ gux Seit, fie l^exanggugeBen, tneil (fotneit ftnb töix

S5at)exn mit bex geiftigen (S^ultux) id^ ben 25oxtouxf Befüxd^ten mu§, ha% i^

MX SBüxbe al§ ^xäfibcnt buxd^ hk §exau§gaBe biefe§ @ebid^t§ öexgeBe."

§ 2ßex! ift aud^ niemals im Dxudt exfd^ienen.

50^it bex l^öd^ften 6d§tt)äxmexei äu^ext fidt) geuexB ad^ (6e^temBex 1819)

^ feinex 3flü{f!e]^x öon feinem exften ^efud^e in SöBid^au, htm Belannten

)Ioffe bex ^exjogin 2)oxot]^ea t)on ^uxlanb (@Iifen§ anmut!§igex unb geift=

[ex 6c^tt)eftex) üBex biefe, toeld^e ex „S^itania'' nennt, unb bexen 2^od§tex

uline, g^üxftin öon ^oJ^enjoHexn, toeld^e le^texe i^m fogax toä!§xenb bex ^M=
e be§ 9^ad^t§ in einex |)f^d^ologifd^ mex!tnüxbigen SSifion einex Fata morgana

iilid^ exfd^ien. 3n 2öBi(^au öexfel^xte bamal§ Be!anntlid^ eine gxo^e ^Injal^I

teutenbex 5Jlännex, tüie namentlich 3ean $PauI, .^öxnex, bex fBaiex be§ £)id^tex§,

.)in! u. 51. 2eihex tnax e§ f^euexB ad§, ^um 2:^eil in golge feinex ^ön!lid^!eit,

r: feiten öexgönnt, fid§ boxt einauftnben. ^m ^dijxe 1820 Befanb exfid^ aEex=

ig§ tt)iebex in SöBi^au, unb xid§tete am 14. g^uli öon boxt au§ an ben

L'ectox (S^aietan SßeiEex in Wm^en, einen BejaT^xten !atl^oIifd§en ©eiftlid^en

V Begeiftexten ^Inl^ängex bex ^ant'fd§en ^l^ilofo^^ie, einen S5xief, toel(^ex

i hk xomantifd)e Stimmung jenex Seiten l^öd^ft Be^eid^nenb ift.

i geuexBad) I)atte nämlid§ in bem f5xeunbe§!xei§ t)on SöBid§au eine ^ehe

|illex'§ „lleBex hk xeligiöfe 5lufgaBe unfexex Seit" öoxgelefen unb Bexic^tet

( Ictttfd^c 9hinbfd^au. III, 6. 32
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l^ietüber: „2Bie foE t(^ nun Befd^teiben, tüa^ burd§au§ nic^t ju Befi^teil

lj^2 _ £)tefe juBelnbe Q^teube, bie Bei unjäl^Itgen Stellen mt(^ unterste

btefeg 5lufiaud^3en be§ S5eifall§, biefe§ §änbebxü(fen , btefe Umaxmunc

bie'ie ^^l^xönen — nid^t X^tänen hex jogenannten ©ntpjinbfamMt, fonb

X^mnen be§ @nt3Ü(fen§ übet btefe§ glänjenbe @rfd§einen ber fieiltgften äßa^rl

in einet fo txüBen 3^^^/ Xl^ränen bet läd^elnben Hoffnung auf ben 6ieg

Si(^te§ bet teinen Sl^tiftuSle^te übet hk gtnftetni§ bet §ötte, S^^tänen fteubi

§o(^ad§tung füt ben l^ettlic^en ^ann, bet mit fo !täfticjem (Seift mit fo t)oI

5Jlut]^, in fo !täftigen i)onnettüotten füt bk SGßal^tl^eit S^upife gegeben ^a

3Ba§ l^iet t)on bet „fjinftetni§ bet §öile" gefagt ift, etinnett an eine ö

lic^e 6teEe in einem SÖtief ^^euetBa(^'§ an Eiebge (21. ^anuat 1818), tue

ben ©inbtud f(^ilbett, ben ba^ 16at)etif(^e Soncotbat auf iijn mad§te: „^m ^e

^Ultttage bet ^eiftettoelt l^at bie ^ölle i^ten ^lad^en geöffnet unb auf ein

fielBen öoHe 3a]^t!§unbette tjetfc^Iungen, fo bag ba^ l^eutige 3a^t nid^t tr

1818, fonbetn 1073 ift, too ^fapft ©tegot VII. toiebet al§ Statthattet ^
un§ tegiett. SeiB^aft ift et au§ feinet SSetloefung toiebet aufetftanben,

Blutige ^itd§enfd^toett in bet einen, ben S5annfttal^I in bet anbetn -^anb,

gu6 auf eine§ ^önig§ Dianen, umqualmt Oon fi^toatjem §öIIenBtubeI."

@in Sal^t f:pätet gibt geuetbai^ 5U t)etfte^en, ba§ et einen §au:ptani

batan ge'^abt l^abe, toenn ba^ „Soncotbat mit bem $a^ft ^ettiffen, ba§ üleligii

cbict, ba§ ptoteftantifd^e Dbet=ßonfiftotium gef(^affen, bk :ptoteftantif(^eUniöet]

@tlangen getettet toutbe." @§ bejieT^t fid) bk§ auf einen öon i^m ^et

getufenen ^bteffenftutm bet ^toteftanten, beffen 2Bit!fam!eit übtigeng f^euetb

übetfc^ä^te. 5lnbtetfeit§ ttat et, in ©emein|(^aft mit feinen g^teunben 6e^

unb SBe^olb, bnx^ äßott unb Si^tift bem „9^eft t)ott steinet ^ä^ftlein"

gegen, n^eld^e in bk lutl^etifc^e ^rd^e S5at)etn§ eine ^te§b^tetialt)etfaffung

calüiniftifd^et ^itd^en^ud^t einfüllten tooEten. Seine teligiöfen 5Inf{^auui

f:|)tid)t et am fd)önften in einem SStief an feinen So^n 5lnfelm öom 17. 51

1819 au§, in tt)el(^em e§ ]§ei§t: „^ie Seele be§ ^enfd^en bebatf einet St

tootan fie ftd^ l^ält, eine§ feften ^un!te§, öon bem fie au§= unb auf bei

l^ingel^t. @ine fold^e Stü^e l^aft i)u gefunben in bet d^tiftlid^en ^^leligion, gi

bet ]§ettlic§ften unb göttlic^ften t)on allen, butd^ toeld^e bk ©ott^eit fi(^

atmen 5Jlenfd)engefd)le(^te offenbatt ^ai; abet t)etgi§ nie, ba% bk Mic
bk 6]^tiftu§ gelel^tt l^at, nid^t bk Oteligion bet ß^^tiften ift — bk Mt«

gefd^id^te toitb i)it biefe§ etft !Iat betneifen gotfd^e in bet Sc^tift mitft

eigenem @eift. Söenn i)u l^ietbutd^ i)eine Uebet^eugungen geläutett unb befc

]§aft, bann toitft ^u t)iettei(^t aud^ nod§ füt eine anbte Uebetjeugung IR

flnben, bk öon bet d^tiftlid^en Migion butd§au§ 5^id^t§ l^intoegnim

tjielmel^t biefe felbft nod§ oet^ettlid^t. (S§ ift bk§ bk Uebetjeugung, ba^ C'

ben aEe 3"ngen aEet lüften, aEet Sitten, aEet S3öl!et :^teifen, fid^ nid^t

M ben Suben, nid^t bIo§ butd§ S^tiftu§, fonbetn aud^ anbetn S5ijl!etn, \

auf feine Sßeife, fotoie e§ beffen bebutfte unb fällig toat, offenbatt l^at unb

üinftig t)on S^ii ju S^^t fid^ offenbaten toitb .... Stubite nut fleißig

gtünblid^em @tnft £)eine SSibel, Ia§ fie Dit 5lEe§ in 5lEem fein; i)u

nid^t, tnenn S)u glaubft, fie fei ein göttlid^e§ S5ud^. ^ut l^üte £)idt|, ba^
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te UeBer^eugung fic^ in ein Pammenbe§ 6(^tt3ert be§ ®eifte§ üertoanble, unb

bem 6o!rate§, 3oroafter, Sonfutfe, ^enu, 3Jlanco = ^o|)a! unb anbem
mern @otte§, beren fii^ hk S5orfel^ung Bebiente, um ba§ ^enfd^engefd§led§t

I erebeln unb il^nt ha^ ©öttlic^e gu Bringen — laß il^nen ia nod^ ein ^lä^c^en

Ipimmel üBxig!"

3m Sai}xe 1820 fd^teibt geuerBad^ an @Iife öon bex ^eäe, ba^ erhoffe,

$Eßer!, mit beffen 5lu§atBeitung er fitf) biejen Sommer Befd)äftige, tuerbe

Befte t)on aEcn fein, bie er BiSl^er gefc^rieBen :§aBe unb aEenfaE§ noc^ äu

nbe Bringen tüerbe. ^n ber %^ai] toenn au(^ bie „^fleöifion" unb ha^

irBud^" geuerBad)'§ i^ren Befonberen 3Bert^ aU £)arftellungen eine§ neuen

len originellen @eban!enft)ftemö Befi^en, fo ei*regt bo(^ tDieber in anberer

je ba0 2Ber!, t)on toelc^em in jenem SSriefe hk 'Üeht x\i, unfere SSetounberung.

ig toogte bamal§ ber ^am:pf 5toif(^en ben 5lnl§ängern ber Deffentlid^Mt unb

nblid)!eit be§ ©eritf}t§t3erfai^ren§, tük fie mit ber na:poleonif(^en ©efe^geBung

; ben üt^ein ^erüBergebrungen toar, unb bQU (Segnern berfelBen ]§in unb

Da er^oB nun Q^euerBad^ fein 3Sort in feinen „SSetrad^tungen üBer bk
entli(^!eit unb 5Jlünbli(^!eit ber ©crei^tigMtSpftege" (©iegen 1821), h)eld)en

l§ stoeiten SSanb im 3a^re 1825 bk „S)arfteEuug bex @eri(^t§üerfaffung

be» geri(^tli(^en S^erfa^renS 3^ran!rei(^§" folgen lieg (bk §ru(^t eine§

.[eren ^^lufent^alt^ in ^ari§ im Sommer 1821). £)ie genauefte ^enntnife be§

35ftf(i)en @eri(^t§tt)efen§ ift e§ Bei SBeitem nid)t allein, toaS au§ bem S5ud^

§renb ju un§ fprid^t, fonbern e§ tritt un§ baffelBe öielme^r mit ienem

rage ber 2}oEenbung unb inneren Harmonie entgegen, toie fie ben 2Ker!en be§

öoEen ©ntfoltung gelangten ©eniu^ allein eigen ift. Die DarftettungStoeife

)on einer tounberBaren, lic^töoEen Dur(f)fi(^tig!eit unb ^laftifdien 5lnftf)au=

;eit, unb erl^eBt fi(^ bort, too ber ©egenftanb bajn ^Inlafe giBt, ^u einem

a 6c^tounge ber Sprache, al§ beren ^eifter fi(i) fycuerBad§ l^ier Don

em Betoä^rt. 3ii^ ^^^^9 fii^ ^^^ ©efagte möge bie t^eilloeife 3BiebergaBe

r ©teEe bienen, in toeldjer bk 3^ot^tt)enbig!eit ber €effentli(^!eit be§ S3er=

;en§ bargelegt tüirb:

„(^ic) ©ercc^tigfeit — baS ^nxliii)\k, toa^^ ber ©taat bem üJlenjdjen Verbürgt, rein toic

'Baiji-'^eit unb ebel tüie hk Sugenb — fie, bie ))artt)cito§ ;^ebcm auf gleicher 2ßage @ebü^ren=

iutoeift unb nur ©eiüatt übt im 5iamen be^ ©eje^eS für ba§ etoige Oled^t: toag '^ätte fie

ber Sßerborgent)eit gemein, ha fie fo gar nid^ty gemein t)at mit bem @d)led§ten? 2Öa§ an

jrfd^eint, fobalb fie fic^ jeigt, ift ßauterfeit, Otein'^eit, ei)rfurti)t gebietenbe |)o'f)eit, unb je

r ha^ Sidjt, bü§ fie umgibt, befto beutUd^er toerben er!annt aEe bie 35ottfommen'^eiten, burd^

5C fie aU @ere(i)tigfeit öer'^errlic^t toirb, unb tüelc^e, je beutUd)er unb allgemeiner fie erfannt

cn, burd) bie f^raft be§ S3ertrauen§ unb ber (S^rfurdit it)re eigne 2Rad)t, toomit fie attcS

jij^lidie 3u bel)errfc^en beftimmt ift, ert)eben, innerliti) befeftigen unb aufeerlid) erweitern.

2öa§ aljo !önnte fie für ©rünbe t)aben, ha^ 23erborgene ju fucfien, toenn nic^t ben, ha^

^ it)r angemeffen fänbe, — ntdjt me^r aU hii ® ered^tigleit ju erfd^einen? 5lbcr

m fie ni^t me^r al§ biefe erfd^eint, begibt fie fid^ ber it)r eigent^ümlid^en Söürbc unb

fobalb fie bem lid^tfd^euen Unred^t feinen ©d^leier abgeborgt ^at, mit biefem eine i^r

t|au§ uuäiemlidtie äuBeve ©emeinfd^aft. Söenn fie biefem ä^nlid) fic^t, mie ift fie t)on biefem

liinterfd^eiben'? äßenn fie ba^ ©etoanb ber 3lrglift trägt, toer ift nidtjt bered^tigt, p fürd^ten,

8 löge unter biefer 23erfdt)leierung aud^ toirüic^ bie 5lrglift fidt) terbergen? ®ie ©timme, hk

Ux ber 3Jia§!e !)ert)or nod^ fo häftig betl)euert, mit nod^ fo ftar!en ©rünben berfid^ert: id^

i bie ®ere&tig!cit, nid^t§ aU bie lautere ©ered^tigfeit !
— biefe ©timmc ift bod^ aud^ bieEeid^t

32*
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-nur nac^gea'^int. 2ßcr no(^ jo {)ingebenb jenen 2ßorten traut, totrb bot^ immer auf b t e g
feine red^t befriebigenbe 3lnttoort ftnben: biefe ©erei^tigfeit, tuarum berbirgt fie ettria§ bon

ha fie böd^ bie überaus lierrlid^e ©erec^tigfeit felbft, nur fie attein, unb feine anbere ift? ..

©tiege bat)er bie ©erec^tigfeit felbft leibhaft öom .f)immel auf hu @rbe t)erab, um in ^

5Perfon ba§ Stic^teramt 3U berrtalten: fo müfete fie, um fid^ aU ©ered^tigfeit p befunben, dj

lid^ in boKem STageSlid^t auf bem Sfiid^terftu'^te fi^en, unb bürfte — fänbe fie aud) nid^

gut, bie 35inbe bor i'^ren eigenen klugen au lüpfen — toenigftenB nid^t geftatten, ha% ben %
ber üled^tfud^enben, ober toer fonft bor i'^r gu erfd^einen Suft ^ätte, auf irgenb eine ?lrt geh

Ujürbe, fie in i§rem gangen 3:^un unb ^anbeln aufmerffam gn beobad^ten. 9löt)me it)r

bie SSerborgen^eit nid^t§ bon i'^rem innern Sßefen, fo entjoge fie il)r toenigfien? biel

5iIIe§ in ber ileinung, bebürfte fie gleich nid^t ber Deffentlid^feit, um geredet ju fein, hA

fie berfelben gleicE)tDoI, um nid^t, felbft U)o fie nur geredet ift, ungered^t ju fd^ einen.

2)a bie ©ered^tigfeit nid^t in 5Perfon bei un§ gu ©erid^t fi|t, fonbern

„2)ie 9iidf)tenben, toelc^en .ßronion |
©eine @efe|e bertraut/' 1

mc'^r nid^t at§ ftcrblid^e 3Renfc^en finb, fo ^iemt biefen nod^ M toeitem n)eniger, toa§ bet

red^tigfeit felbft unsiemlid^ fein toürbe
"

ßine fetnete gxud^t iener ^ext hex SSoHtetfe t)on g^euetba(^'§ (Sei

ift hk 1828 unb 1829 in 2 SBänben etfd^ienene ,,5lctenmä§ige ^atfteUung tr

tüütbiget S5etBted)en", ein S5uc^, öon tneld^ent (Slafex (ber je^ige öfterreid^

^ufttjntiniftex) mit ^ed^t gejagt fjai, ba% e§ al§ eine Sterbe ber beutf

9^ationaIIiteratur feinem ©ebilbeten unfere§ S5oI!e§ unbe!annt fein fc

SBorauf geuerbad§ babä befonber§ fein 5lugenmer! rid^tete, tt)ar, tt)ie e

ber 35orrebe fagt: „bk S5ef(^affen]^eit ber nid^t immer an unb für fi^

berblid^en (tiertnerflid^en?), äutüeilen fogar löblichen ober eblen Sriebfeti

toelt^e unter gegebenen Umftönben, burd^ ha^ 3ufammentüir!en entfernter

naiver SSeranlaffungen, ben SBiUen 5U berbred^erifd^en ©ntfd^lüffen in S5etoec

fe^en, ha^ eigentpmlid§e (Semifd) öon ©efül^Ien, ^Jleigungen, SSorftellui

unb ©etoo'^n'^eiten, toelc^e bie S5eftanbtT§eile eine§ burd^ S5erbredf)en auSge^eid^r

ß!§ara!ter§ bilben, hk SSefonberl^eit be§ @emüt]§§3uftanbe§ unb be§ SSetra-

eine§ 25erbredt)er§, t)or, tüäl^renb unb nad^ ber SSegel^ung feiner 5!Jliffet]^at; en!

bie in ben gel^eimen fjalten ber 6eele öerborgenen ^eime ber 25erbred§en, hi

anwerft jarten unb feinen f^äben, au§ tneldfien nic^t feiten ßeibenfc^aft, )

blenbung ober 3rrtl§um ha^ 5Jle| ber ßuft äufammentoeben, ha§, toenn xi^m

^enfdö nid^t hti Seiten öorfid^tig au§trieid)t ober feine ]§ö]§eren Gräfte ha^

aufbietet, feinen SBillen nur ju balb umftridt unb il^n al§bann mit unto

ftel^Iid^er ©etoalt, aber in ^olge feiner eigenen 6d§ulb, in ben fd^ttjarjen 5lbgi

reifet."

i)iefe 6d§ilberungen be§ 6eelenleben§ öon 33erbred)em nun finb il^tr

einer Sßeife gelungen, ber tüir nid^tg in ber tniffenfd^aftlid^en Literatur an

6eite p fe^en Mfeten. S5etüunbern§toert]^ ift e§, toie ]§ier nic§t £)id§tung

2ßa]^rT§eit, toobei hk @rfinbung§!raft be§ £)arftellenben frei tüalten !öi

fonbern blo§ hk „actenmäfeige" SBa^rl^eit über hk öorgefül^rten öerbred^ertj

2^^aten nid§t feiten p einem gerabe^u bramatifi^ fid^ aufbauenben, ben 5lr

berungen an ein ^unfttoer! entf:|)redt)cnben ©anaen ftd§ äufammenfügt.

Qeuerbad^ p d§ara!terifiren tüeife, jeige eine 6teEe über bie ©iftmiftf

5lnna ^argaretl^a Sii^an^iger, toeld^e er hk „beutfd§e SSrinbiüier" nannte:

i
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„a9Ba§ fie mit bcm (Siftc Befreunbetc, hjar übcr^au^t nur ba§ fro^e ©cfü^l untotbcrfte^Ud^cr

^t, bic tl)ren tüdEtjc^en ©tol^ ü^elttbc O^rcube, eine Äraft au Beft^en, womit fie jebe S3e=

nfung nac^ ©cfaEen umtoerfen, jeben 3tt)ec! erreichen, jebe 9^eigung befriebigen unb, inbem

)amit über ba§ Söo^^l unb 5Da|ein anbetet aJienjc^en gebot, gleid^fam in bk päne be§

(ffaB jetftötenb eingteifen unb biefe§ nad^ i^tem ©efaEen len!en fonnte. @ift toat i^r bct

:f(^e ©ceptet, toomit fie unfidjtbat biejenigen bet)cttfd^te, hjelc^en fie fid^tbat bicnen mu§te;

Oetttat i^t bk ©teEe eine» S^^üUx^tah^ , toomit fie ha^ golbne Zl^ox i^tet legten <^off=

;en fi(^ i3ffnete. 3ff)t, toeld^e bic ©c^mad^ i^tet 5£)ienftbat!cit an ben bet^^afeten 3Jtenf(^en

i(^en ^atte, getoäfjtte e§ ba§ Setoufetfein futd)tbatet @tf)aben^eit, gleiöjfam aU eine feinb*

©ott^eit, n)ie ein (Sngel be§ 2:obe§ unb bet dualen, untet bem toibetlic^en ©efd^lec^te

.'tautoanbeln unb mit ge^eimet Ätaft :^ict 2;ob, bott ©djmetä unb ^tan!f)eit au^äut^^eilen.

•3 @ift, tooau biente eo nid^t? @ift fttafte iiht toitftid^e obet oetmeintlic^e ^tän!ung;

5Ü(^tigte füt jebe üeine 9^edetei; ©ift toetitte unangenet)men Säften ba§ 2öiebet!ommen

;

®ift ftötte man bie beneibeten 3^reuben gefettiget SSeteine; ©ift geloä^tte mituntet in hm
rlid^en ©ebetben bet SSetgifteten eine luftige Untetljaltung ; @ift gab ©elegen'^eit, ftd§ ben

n @r!tan!ten nact)l)et in Söott unb %^ai butd^ gel)euc^elte 2:'^eilna'^me ju empfehlen; @ift

bay 2Rittel, Unfc^ulbige in Setbad^t 3U btingen unb t)etl)a§tem 5Jlitgeftnbe hti feinet §etts

a5erbtu§ p beteiten; ®ift machte ^inbet fd^teien unb bie Sätet glauben, iene fd^tiecn an^

:fud^t nadf) bet geliebten SOßättetin. ©d^meid^elte i^t bk .^offnung mit bet 5luifid^t auf

)eitat^ eineg noc^ t)ett)eitatf)eten ^Jlanne», fo butfte fie nut tootten, unb bk Söeibet ftiegen

i§ (Stab, um it)te ÜJiännet i^t al§ Söitttoet ju l)intetlaffen ; mißgönnte i'^t ©efd^led^tgneib

3taut i^ten SBtäutigam, fo toutben umfonft 9tinge getoed^felt unb 5lufgebote betanftaltet,

iebe§ ©ift !am bei fetten bem .g)ocf)aeit§feftc jubot. ©iftmifd^en unb ©iftgeben toutbe fo=

I füt fie ein gen)öl)nlidt)eö ®efd£)äft, ausgeübt jum ©c^etj toie jum Stufte, jule^t mit ßeibett=

I

bettieben, nid^t blo§ um feinet folgen toitten, fonbetn um feinet felbft toitten, au§ Siebe

jSifte, au§ bloßet ^teube an bem teinen S^'^un an unb füt fid). 2öie man 5ltte§ liebgetoinnt,

t man lange umgebt, unb am liebften l)at, toa% @inem am tteueften bient: fo l)atte julc^t

)en i^t unb bem @ifte gleid)fam bie 2iehc ein unjetttennlid^e» ä3anb gefnüpft

nad§ me'^tmonatlid)et ©efangenfd^aft etfd^ien il)t bet langentbet)tte 5lnblidf beg 9ltfenif§

ia§ fto't)e, ttöftenbe äöiebetfe^en eine« lang entfetnten ©eliebten. ?ll§ it)t außulmbad^ bet

)t gcfunbene 5ltfeni! jut 5lnetfennung öotgelegt toutbe, toat eB, nad^ bet 25emet!ung beg

fud^ung§ti(^tety, al§ Wenn fie öot ^teubc jittette; mit klugen, toeld^e bon öntaücEen übet=

ten, ftattte fie auf ba§ U^ei^e ^4^ulbet "^in unb fd^ien eB h)ie ein Söefen ju bettad^ten, ba^

it i^ten 5ltmen umfangen unb an i^te SStuft btüdEcn möd^te/'

2öäl§tenb hk\e 2Ber!e ^ur SSottenbung gebtel)en tuaten, l^Qtte il^ten 35erfaffcr

t^er f(^tüete 6d)itffal§f(^lag ]^eitngefu(^t. 6d^on im ^al^te 1819 toat fein

tn, ijoä)Uc^abUx 8o^n ^njelm but(^ teligtö§=m^ftif(^e 6(^tt3äxmexei einer

üt]^§!ran!^eit Verfallen, Don toeld^er et bntd^ einen längeren 5lnfentl§alt in

(^an geseilt tonrbe. SBenige 3al^te haxmä) ttaf ben ^offnnng§öoEen gtüeiten

1, ßaxi, ein nod) l^exBere§ ©efc^ic!. i)iefer tüat im ^d 1824 in Erlangen,

X al§ ^rofeffox bet ^at^emati! am (S^mnafinm iüitüe, tDegen angeblid^er

lagogifi^et Umttie)3e" öet^aftet nnb naä} ^mä)en in hen nenen 3:^ntm

liefett tooxben. ^^enn^e^n anbete innge ^Jlännet t^eilten jein 6c^itffal. ^n

ri^et!et, in tüeli^em et ein „6t^ftem bet analt)tifd§en ©eomettie" Uinaijt

labete, nmbüftette ftc^ ha^ ©emiitl^ be§ jungen ^euetBad^ immet me^t, ]o

l et im 5DecemBet unb ^anuat jttJei ©elbftmotböetfud^e mad^te, tootauf et,

iie llntetfud^ung gegen iftn o^ne^^in etgeBniglog getoefen toat, fteigelaffen

i e unb butc§ hk MeöoHe Pflege in ^^ietfd^'§ .g)au§ ^toat junäd^ft triebet

[1 bete, f^ätet jeboc^ Don 3^euem ]^offnung§Io§ et!tan!te. (^ ftatB ein ^a^t

c feinem SSatet, im Salute 1834.)
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llnfct fJeuexBac^ jcIBer toatb iüieber^olt öon ^ton!^etten l^eimgcfi

HeTBeratifttcngung unb bet ^atn^f mit hen SBibertoöTtigfeiten xmb 2öe(^felf2

cine§ mannigfat^ Betoegten Seben§ l^atten feine öon Dom^erein nt(^t je^t

©efunb^eit untergtaBen. @in Detjel^tenbeg ^Jeuer loberte in bent 35ulcanu§

25efut)tu§, tüie il^n feine gtennbe, oni:|3ieIenb auf feinen Tanten, f(^et§fc

nonnten. 5lm 3. 5l:pril 1829 fan! ex int ©etid^tel^of bei öoEet SSexfamml

t)ont ^Ptäfibentenftul^l ^etaB. „S5iet öoHe 6tunben/' fo Berichtet et bati

„lag i(^ in einem S^iftanbe, bet mit bet Dl^nmac^t 5lIIe§ gemein l^atte, nut|

ha§ etIofd)ene ^Betnu^tjein." @t eti^olte fid^ alletbing§ junöt^ft triebet unb fc

im ^ai eine langete ^Jieife nad^ §oIIanb untetnel^men, auf toel(^et et in ^

untet 5lnbetn S äffen !ennen letnte, mit bem et t)iel übet Dftinbif(^e§ üct

belte. ©leid&tool tüat feine Söiebetl^etftellung feine öottftänbige. 5II§ 1832

fä(^ftfcf)e ß^ultuSminiftet, Dr. ^JtüHet, an eine gelegentlich im (Sef:ptäc^ get

^leu^etung g^euetBa(^'§ an!nü:|3fenb , biefem eine ^tofeffut in Seipjig m
tt}ie§ et 3Ut SSegtünbung feinet ablel^nenben 5lnttoott nid^t Blo§ auf feine

^füd^tungen gegen ^a^etn, fonbetn au^ auf feine „feit einigen 3al^ten fel^

Bted^lid^e ©efunb^eit" ^in. ^n bet 2:5at l^atte if)n am 25. 3uli 1832

öl^nlid^et 6(^IaganfaII toie jenet ftü'^ete gettoffen.

S8ei bet Sßütbigung bet eben in biefem 3al^te etfd^ienenen 6(^tift „Äo

Raufet, SSeifpiel eine§ S5etbte(^en§ am Seelenleben be§ 5Jlenf(^en/' fotoii

im gebtuat 1832 an bie ^lönigin ^gtoline öon S3at)etn übetfanbten „^er

übet^a§^at §aufet" (abgebtudt in „^?euetbad)'§ ßeben unb2Bit!en'' II, 6. 31

batf man öot Willem biefen, auf hk nal^e beöotftel^enbe ^uflöfung ^intüeif(

3uftanb geuetbac^'g nic^t äuget %ä^t laffen. @t felbet fd&tieb fd^ot

29. Wcixi 1832 an feinen @ol^n 5lnfelm: „2öet £)it gefagt obet gefd^tieber

ha^ iä) mid^ fottbauetnb tnol^I befinbe, mu§ fic^ fel^t tüenig um mic^ be!ümti

benn fonft mü§te et tüiffen, ha% i^ feit gtriei Monaten mein 3^^^^i^; oft

ha^ SSett ni^i öetlaffen ):jdbe, ha^ iä) feitbem t)ielmal \thtn %aq in Dl^m

falle, ha^ id) in einem S^ftanb mid§ befinbe, ino x^ ithen 5lugenbIidE

!)flett3enfd^Iag befütd^ten mug — tt)a§ x6) mit nid^t ettt)a bIo§ felbft ein

fonbetn aud§ hk ^letjte mit eingeftanben ^aben 2Biffenfd^aftIic§e§ !ai

nid^t mel^t tteiben, tetmag feinen abfttacten 6a| me^t ju benfen. ^lein ^i

Raufet aeigt baöon nid^t unbeutlid^e 6^uten. 3d^ mugte mid§ babe

ollet üleftejionen enthalten unb mid§ bIo§ auf i)atftellung be§ begebene

fd§tön!en. Dod^ toat mein 3uftanb, al§ x^ biefe $aat 5Bogen fd^tieb, etf

im Sßetben. 3^ biefem S5ü(|lein btauctjte x^ nid§t tüeniget al§ btei 5Jli

bie 35otatbciten nid^t mitgeted^net."

^aju !ommt, bag geuetbad^'g leidet ettegbate§ ©emütf) nid^t i

:|3fcinglid) fein !onnte füt hk havxüU fojufagen e:pibemifd^ in gan^ ^eutfd

U§ in bie tiefften Sd^id^ten bet S5et)öl!etung l^inab , aufttetenbe !tan!^aft

f^pannte Xl^eilna^me *) an bem ©c^idtfal be§ ginbling§, übet tneldjem allei

*) Sßic toeit bie je 3:f)eilna^me ging, jcigt aud£) bet Umflanb, ba^ bet botaeitige 2;ob

büd^'S bQ§ natütltd^ unBegrünbete (Sctüd^t ^crbotrief, er fei toegen feinet JTfieilno'^ntc an -

^Qufet'5 Sd^icffal betgiftet tootbcn.
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(t £)unM f(^tt3e6t, ba^ tanm itmaU öottftönbig gelüftet toetben tottb. 3ene,

I § ^qB üBetf(^xeitenbe S^l^eilnai^tne unb 5lufregung töat nut mögltdö in einet

nt, in iDelc^et bie 6timme bet xomantifc^en $ocfie nod^ nid^t öexHungen tüax,

tibern lanten 3lad^:§att in bem S5oI! fanb, toeld)e§, nad^ bem fut^en 5lnff(^tr)ung

§ öffentlicfien ßeBen§ in ben klagen m^ bet fran^öfifd^en 3nlitet)oIntion, t3on

euem 3ntü(fgebtängt t)on bet felbfttl^ätigen SSetl^eilignng an ben großen ^nteteffen

§ @emetnit)efen§, in bet S5ef(^äftigung mit einer feltfamen aBenteuetlid^en S5e=

6en^eit ein :6egietig ergriffene^ 5JlitteI fonb, fi(^ ^intüegptänfd^en über bie

intmerli(^!eit unb XroftIofig!eit ber 6taat§angelegenl^eiten. 2Bie fe^r gen er*

lä) an jenem öorüBerge'^enben ^luffd^toung ftd^ erfreut ^atte, geigen bie am
). ^ai 1831 an @life öon ber 3fledfe gerid^teten Sßorte: ,@ro6 ift bie Seit

toig, tüie man aud^ fonft üBer fie ben!en mag. ^a§ greil^eit, ßicf)t unb 9led^t

fiegreid^em ^am)3fe ftel^en, mad)t fte aud^ ju einer l^errlic^en geü 6eit

migen ^[Jlonaten ^aben trir toieber ^a^rtaufenbe burd^IeBt, unb in 5PoIen ftnb

2 2^age öon 2;^ermo:pt)Iä, ©alami§, 5!Jlarat]§on u. f. tu. au§ ber Seiten @raT6

ieber auferftan ben.'' dagegen Bemerft er jel^n 5!Jlonate f^äter in jenem oBen=

toäl^nten Sörief an feinen ©o^n 5lnfelm: „^lufrid^tig geftanben: i^ ^ahe für

e Seiten, toie fte je^t ftnb, fd^on feit lange ju ^offen aufgel^ört Incedimus

per ignes etc. i)ie S^it liegt in fd^tüeren ®eBurt§tt}e^en — jeben ^ugenBIidt

nn bk entfd^eibenbe 6tunbe fdf)lagen, unb tüa§ fte gur SOßelt Bringen toirb,

tb tüitbe, grimmig jerftörenbe Ungel^euer, unter bcnen ^rieg — 35öl!er!rieg,

ettilgung§!rteg — nod^ bo§ ^ilbcfte fein toxxb."

§in unb ^er getüorfen t)on fold^en Stimmungen, in tneld^en ftd^ beutlid^

X zerrüttete Si^ftanb feiner ©efunb^eit toieberfpiegelt , ge^t g^euerBoc^, ben in

r legten Seit me^r unb mel)r bie Söfung :pft)d)oIogif(^er fragen Befd^äftigt

:itte, an bie SBeanttüortung ber ^yrage nad& ^a§par §aufer'§ ^orleBen, unb toix

erben un§ nad^ att' bem ©efagten nid^t tounbern, tüenn fein je^t für nü(^terne§,

lgerid^tige§ 2)cn!en inenigcr geeigneter ®emütl^§äuftanb fl^m manage lix^nt

omBination annel^mBar erfd^einen lägt, tüeld^e eine gang unBefangene Prüfung

d§t fd^Iüffig finbet. 2Ba§ foU man aBer ba^u fagen, toenn nun bem ^ann,

m 3eitleBen§ 5fliemanb feiner, tüal^rlid^ nid^t Blöben, ©egner Unlauterfeit ber

cftnnung unb gett)iffenlofe§ 6treBen nad^ äußerem SSortl^eil öorjutüerfen getüagt

itte, ber fid^ fo oft im^ampf mit mäd)tigen gcinben furd)tIo§ unb fid^ felBft treu

jeigt, ttjenn man il^m, ber üBerbie§ in unaBl^ängiger, gefilterter 6teEung leBte,

n jener 5lu§fül^rungen üBer ^a§:par §aufer tüillen SieBebienerei gur Saft legen

itt unb anbeutet, ba§ er gleid)fam auf SSefteHung Betüiefen :§aBe, toag l^ol^e

exfönlid)!eiten Beriefen §aBen tu o Uten? Unb tt)ie tüenig ptte er bann biefem

)of)tn ^Bitten" entfiprod^en , bem bod^ nur mit einem juriftif d§en S3etDei§

bient fein !onnte, tüenn er felBft mit bürren SOßorten in bem Memoire er!lärt,

i6, tüag er Vortrage, öor feinem Sfiid^terftu^l ein entfc§eibenbe§ ©etoid^t l^aBen

ürbe, fonbern l§öd)ften§ „moralifd^e @ett)ig^eit" Begrunbe. 6o f^)re(^en bie

tlen fJ^aBrüanten BefteEter (5)utad^ten gett)i§ nidt)t, ba ben S5efteEern mit einer

^d^ologifd§ intereffanten, aBer BIo§ „a!abemifd§en" S5ctt)ei§fül)rung nid^t im

linbeften gebient tnäre. äßer ^euerBad^'S ßeBen^fü^rung genauer Betradjtet,

X ben ftel^t feft, bafe er aud§ l^icr, tüie fonft, nur feiner UeBeraeugung SBorte
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lief), al§ er ha^ ^PtoBIem p löfen fud^te, tote in bte möglichen Sujammen^ar

einet bunüen, öexBred^etifd^en I^l^at, jo toeit itgenb möglid^, Maxl^eit

Bringen fei.

3n ber 9tebe, mit toeld^er Q^euerBad^ fein 5lmt in 5ln§Ba(^ antrat,
f(

er üBer hie, für ben SSeruf be§ üli(^ter§ erforberlic^e ©eftnnung: „2)ie Se

nnfere§ 2Bir!en§ ift nid^t jene, ha^ Zufällige Beat^tenbe, nad^ Seit unb U
ftänben fid§ Beqnemenbe, gefc^meibige Mugl^eit, öon toeld^er bie 6taat§öertt)altn

notl^toenbig geleitet toirb; — fonbern allein jener einfädle 6inn, ber nirgcr

aU i^inauf pm ©efe| unb öon ba jur 5ll^at l^erunterBlid^t
;

jene 9fte(^tlid^!

ber ©eftnnung, tneld^e unBefangen al§ IRed^t au§fpri(^t, toa§ fte al§ ha^ ^t^

ernennt; jene 6tär!e be§ 3BiIIen§, tüeld^e mit feftem, feinem ©influg toeid^enbc

burd^ !eine föetüalt p Beugenbem 5lrm bie SSage ber @ere(^tig!eit ftet§

fidlem @leid§gett)i(^te l§ält, enblid§ jener ^utl^ be§ 50^anne§:

„Quem non civium ardor prava jubentium, |
Non vultus instantis tjTanni

^|

Mente quatit solida." ^

i)ag er felBft biefe rid^terlid^e i)en!tt)eife im j^öd^ften ^a§ Befag, jeig

nid^t BIo§ hie Berü!§mten 2öer!e, tüeld^e er in ber S^ii feiner üollen 5!Jlann

reife fd^uf, fonbern er l^at e§ aud§ Bemä^rt im langen, fd^tüierigen ^ampf i

feinen äöiberfacf)ern unb bem ^ei% unb unruhig :po(^enben ^er^en, ba§ in feil

SSruft tool^nte. —
5lBer feine Gräfte ttjaren in biefem ^am:|3f öor ber Seit geBrod^en. ^

geBruar 1833 fd^rieB er an feine 6d^tt)efter 3fleBe!!a, ha% er feit gtoei 3al§

!eine gefunbe ©tunbe ge^aBt l^aBe, unb im ^Jlär^: „i)a§ ©innige, toa§ iä)
j

ben!e, tooran i^ mid§ erfreue, töomit ic^ midt) aufrid^te unb toorauf id§ l^o

ba§ Bift 2)u, unb ha^ i^ '^iä) unb mein g^ran!furt tüieberfe^e unb bort ö-

leidet aud^ einen Sl^eil meiner verlorenen ©efunbl^eit tnieberfinbe. ... S)u to

'^iä^ tounbern, lieBe 9teBe!fa, loo nid^t erfd^reden, toenn £)u mid§ tüieberftt

. . . ha§ alte geuer l^at gan^ au§geBrannt unb nur fd^Ied^te ^ol^Ie ift ^uri

geBlieBen . . . DBgleid^ mit SSIeiftift, !ann iä) bod^ nur mit großer Wü^e me

§anb 5um 6d§reiBen geBrau{^en. We^, loa§ iä) fonft öon SBriefen gu fd^rei

f)abe, :pf(ege i^ einem 8d)reiBer 3U bictiren, tüa§ aud§ nid^t» tüeniger aU 1

genel^m ift. @igentlid§e (Seifte§arBeiten, tnop man hie ^ehex Brandet, !ann

gar niä)i me^r öerrii^ten, Bin alfo, tüie S)u mid§ !ennft, fd^on ein ^alBtofc

^ann. — SeBe tüo^I, lieBe 6d§tt)efter! Söalb feigen toir un§ tnieber."

Dem ,,l^alBtobten ^ann" toar e§ no(^ gegönnt, feine 6d^toefter unb ff

SSaterftabt toieberjufe^en. £)ort l^atte er ft(^ fd^eiuBar tüieber erholt. 6eine 6ti

mung toar (toie ein ungebrud^ter S3rief @buarb 5euerBac§'§ Berichtet) fe^r milb 1

l)eiter, er fd^ien au§gefö^nt mit %Uem unb äußerte oft eine ünblid^e |yrc

üBer hie 6(^önl^eit ber ^atur. i)a traf üjn plö^liä) am ^flngftmontag

einer ©pa^ierfal^rt nad§ ^önigftein ein aBermaliger 6{^laganfaE unb in

5^ad§t be§ barauffolgenben Xageg, be§ 29. 5Jlai 1833, toar er eine ßeid^e. -

g^euerBad^'g 5^ame unb fein Sflul^m ift untrennBar öerfnüpft mit

®ef(^id§te ber 6trafred^t§toiffenfd^aft unb ber (Sefe^geBung. ^2lBer nid^t BIo§

engere ^rei§ ber 9ted§t§!unbigen unb ber Staatsmänner, fonbern ha^ ga
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:f(^e 35ol! ){^ulbet feinem Anbeute §oc^ac6tung unb 35ete!^tuttg. @t gel^ött

enen „buri^ fid^ felBft gemad)ten" 5!Jlännetn, um ben in ©nglanb unb 3florb==

ti!a gebrauchten c^axaüetiftifc^en 5lu§btu(f anautüenben, toelt^e un§ ein

;bilb unermübeten 35oxtoäxt§ftte6en§ finb. 5lu§ !ümmetli(^en unb engen

]§äUniffen l§etau§, in tneldjen ex fxü^äeitig auf eigenen ^^ü^en ftel^en lexnt,

[t ex bux{^ glü^enben ©ifex unb aufxeiBenbe 5lxBeit em:|3ox aum @i:|3fel t)on

e unb 9flu]§m; ni(^t in bem ©enu§ be§ @xxungenen finbet ex fein (^IM,

)exn in bem xaftIo§ t)oxtDäxt§bxängenben ©m^oxftxeBen p ben ;3bealen, hu
öoxf^toeBen. 3uglei(^ ift hk SSetxai^tung feine§ Seben§gange§ xeid^ an

tifd^en ßel^xen. Die jugenblic^e SSegeiftexung bex 5tuf!Iäxung§5eit, bex Jammer
hk 35exfum:|3fung bex Sage beutfd^ex ^nei^tfc^aft , hk nux ju xafd^ öex=

jenbe ^Jloxgenxötl^e bex gxei]^eit§!xiege, n)eld)ex t?on 5^euem eine ^di folgt

bex geuexbad^ fagen !onnte: „@§ gel^t offenBax ein ^lan bux(^ bie SBelt:

li) SSextüixxung bex ^ö^fe ^inftexni§ in hk 6eelen ^u bxingen unb in bex

fftexni§ ben S5öl!exn ha§ 3^e^ üBex bie öextoixxten, ft^toinbelnben, im £)un!el

tielnben ^ö:|3fe gu toexfen" — ba§ 5lIIe§ ^iel^t an un§ öoxübex. 2Bix ftaunen

c ben exBäxmlii^en, üeinlic^en, t)exBiffenen Sßibexftanb, tüel(^en ?^euexba(^'§

:!en finbet unb fxagen un§, toa§ fein @eniu§ tüol exft gefc^affen ^ätte, tnenn

in bem ^ittelpun!t eine§ gxo^en, nationalen 3^eid§§, begeiftext buxd§ ba§

ou^tfein, einem einigen, mächtigen ^olt anjugel^öxen , unge()emmt feine ge=

tigen 6(^tt)ingen l^ätte entfalten !önnen? Da§ geuexBad^ gxoß touxbe

) inmitten fo üeinex 35expltniffe, lägt fein SSilb füx ben ben!enben SSefd^auex

in um fo l^eEexem ©lan^ exftxa^Ien. *)

*) 5^ad)xid§ten über geuerbad^'S Seben geben: S. O^euerbad), Slttfelm 'iR. t). geuerbac^'S

II unbSBitfen, 233änbe. 1852; ^. ©Ufer, ©efammelte Heinere ©c^riften, I. SBanb. 1868

n ff.; 5!Jitttermaier in 33Umtf(^U'§ ©taatStoörterbuc^ , 3lrt. g^euerbad^; ^. ^acob§
onatien (S3ermif(i)te ©c^riften 7. S3anb. 1840); §einrtd§ 2Ö. ^. 2:^ierft^, g^riebr. 2I)ierfc^'§

tt I. SBanb. 1866. 3Jian(i)e§ finbet fid) in «Henriette g-euerbac^, Wnfelm ^enerbad^'»

n, Sriefe unb ©ebic^te. 1853 (I. Sanb öon ^. g=euerbadj'§ ^ladjgelaffenen ©diriften), unb in

. Serd)enfelb'§ @efdjid)te Saiern» unter ^önig lliajimiUan ^o]tpfi I. 1854; nur toenig

^erge^örige§ in SB runter, (Slifa öon ber Sterfe. 1873. S)ie t)ere^rung§tt)ürbige SBitttoe tion

jrbac^'^ älteftem ©o'^n, bem ber Söiffenfc^aft ^u frü^ entriffenen 3]erfaffcr be§ „üaticanifc^en

tto", ^rau ^rofeffor -Henriette ^^euerbac^, 1)at mir üerfc^iebeneS noc§ Ungebrudte au§ fjeucr=

'§ 5Rad^la^ mitget^eilt, unb id^ gebenfe, ba§ ^icrbon etnia 3ur SSeroffentlidiung Geeignete

tad^ft bem beutfd^en publicum borjulegen.



fierltnetClirotttk, ^

12. gcBtuat 1877.

©eit bem SSeginn btefe§ 3al§re§ ^at SSexlin, bte „§au:ptftabt ber teutoni

SBilben" , eine <B(^aubut)m me^t; im Soncettfaal beg föniglid^en ©(i)aufpiel]^(

fpielt eine f ranäöfif (i)c ©(^au^^jielergef ellf c^af t. S3i§ ju bem S^a^te 1

ba§ ni(i)t nut für bie bcutfc^en (Staaten, fonbem au(f) für ba§ beutfd^e ^^^eotei

öer^ängnipoEeg tvax , Befa^ SSerlin ein ti:effli(i)e§
,

ftänbige§, iranjöfifi^eg %^i

an 3tt)ei Slbenben in ber Söod^e fanbcn im ©d^aufpiel^aufe regelmäßig franko

S5orftettungen ftatt. ^ie ^ünftler lebten unter un§ nnb t)ertoud)fen mit i

publicum, '^it Ungunft ber Seiten jerftreute fie bann, ba§ beutft^e ©(^auf^jiel r

auSfc^tiefelid) bon ber Sßü^ne 33efi^. 3n längeren 3tDif(i)enränmen famen Balb ein

^nftler, balb (SJefeßJdiaftcn über bie iran^öfifd^e ©rcnje ju un§; 1850 unb :

toälircnb be§ ©ommexg "§at 3ftad^el gelij mit benen, bie fi(% i^r angefd^loffen

Opern^aufc i^re Hauptrollen un§ t)orgefül)rt. 2)a§ griebri(^=2öill^elmftäbtiii^e %fy
tia^ 2öat[ner = 5tl|eater §aben 5U t)erfef)iebenen Reiten franaöfif(^e ^ünftler auf

SSü'^nen gefeiten. 5lber ein bauernbe§, für beibe 2^1^eile gleich öortl)eil^afte§ 35cr

ni^ moEte fi(5 ätoift^en ber fransöfifd^en (Sc^aufpielfunft unb unferer ©tabt

mel^r anfnüpfen. 3m 3lu§gang ber fed^^iger 3cil)re fd^ien eine ^u§fi(i)t ba^u

Rauben; unter ber 2)irection ßuguet'§, mit ber Unterftü^ung be§ ^önig§,
f:|

mieberl)olt in ben brei elften 5Jlonaten be§ Sa^^i-'f^ ßine franjöfifcfie ÖJefeEfdiaf

Soncertfaal be§ 8(^aufpiel]^aufe§, ber Ärieg ftettte bann 5l(le§ mieber in gragc.

SBerfud^ einer SBiebcrantnüpfung , ben ßuguet im ^dt}xt 1874 madjte, fd^eiterte:

franjöfififien g^itii^Ößn überhäuften bie ^ünftler — ijödcj^i mittelmäßige 5!Jlufif(

obenbrein — mit ben ärgften ©djmä^ungen, ba§ publicum öer^ielt fi(| i^nen g

über !ü^l. ^ie§mal fte|t ber 2)irector @mil ^eumann an ber ©pi^e be§ U
nel^menS unb bie ^ünftler !5nnen toeber über 5[}langel an 3ufpru(i) bon 8eitcr

5^ublicum§ nod) über Sauig!eit be§ S5eifaK§ !lagen. Unmittelbar neben hen beut

^offi^aufptelern liaben fie il)rc ©tätte: f(i)toerli(| toürbe man ben ©eutfd^en, toer

nod^ ^ari§ !ämen, einen ©aal im Theätre frangais einräumen.

@ine fran^öfifd^e ©d^aufpielergefeßfd^aft , bie in Jebem ^af)xt etma auf

^Ulonate in SBerlin erfd)iene, märe, menn ni(^t gerabe ein SSebürfniB, bodb eine (

5lnnel§mlid)!eit für un§. 2)en S5ort^eil, ben Seigrer unb Se^rerinnen ber fransöfi

©prad^e barau^ jiel^en mürben, laffe xä) felb[tt)erftänbli(f| beifeitc: ba§ 2:i§eate'

fold§e§ tjerfolgt feine päbagogifd)en S'^ede. 3unäd^ft aber gemänne ba§ bei

publicum einen ^inblitj in bie frauäöfifc^e ©pielmeife, frud)tbare Slnregungen ffi

beutfd^en Mnftler !önnten nid§t ausbleiben, anlegt ober biclmelir ^uerft: in be

2Beife, aU e§ je^t bur(^ bie Ueberfe|ungen ber fran^öfifdien ©c^aufpiele gefd

toürben mir mit ber franjöfifd^en bramatifd^cn Siterotur, in il)rem Fortgang,
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:nttt)t(felung Vertraut. 2)iefe ^enntni^, eine genaue, fottgefe|te, ununtctBrociienc

^enntni^, eine ^df\t üon ä^a^ren ^inburi^, ^aiit iä) für bie beutfdie bramatifd^e

^unft für not^toenbig, tcenn n)ir übet^au^jt no(ä) auf bie ©nttoictelung unfere§ X^eater^

offen bürfen. äßä'^renb ber öiersiger ^atjre toaren toir ben ^ranjofen auf biefem Gebiete

3enbürtig, tnenn nid)t überlegen, feit ^toanäig Sahiren bagegen muffen toir bie (Segel

ox xijnm ftreid^en. @ibt e§ in irgenb einer ^unft Se^rmeifter , fo finb fte e§ in

er bramatifd^en. ^Mtx ein folc^eS ©tubium ift nidf)t bei einem pii)tigen Slufent^lt

t $ari§ anjuftetten uub burd^jufü'^ren. 5lud) bie ßectüre genügt nii^t. (Sin ilieatcr^

M mu§ gefpiett, mu§ gefe:^en toerben: evft bann offenbart fi(i) fein ^ern, feine

?unft. Um p biefem '^klt 5U gelangen, mü^te freiliii) ber Stamm ber ©efellfd^aft,

te un§ befu(J)en motCte, ein ftdnbiger bleiben; nic^t lei jebem ^ anregte ecl)fel bürften

eue @efi(^ter ftatt ber alten ftdE) un§ geigen, 5tDif(f)en i'^nen unb un§ mü^te ein 58anb

er @emol§n^eit ftd^ fc^lingen, öor Willem bebürften fie eine§ reidfjeren unb mannig=
titigeren 9te:pertoir§. ©0 fpielt je^t bie @efettf(i)aft im ßoncertfaal: Le piano de

ierthe — Xos intimes — Le roman d'un jeune homme pauvre — Paul Forestier —
.e passant — Jeanne qui rit et Jeanne qui pleure : löngft betannte , ein toenig

ibenfdE) einig gemorbenc ^omöbien, mä^renb mir S)uma§^ fitrangere, @arbou^§ „Dora",

;rdfmann = ßl)atrian'§ L'ami Fritz 3U fe'^en münf{i)ten. S)a3u !ömmt, ba§ un§ eine

etoiffe ©eite ber fran3öftf(^en bramatifc^en S)i(^tung gan^ unaugängliif) bleibt ; bur(^

it 3ßitungen Ijörcn mir t)on ber Xl^eilna^me, öon ben 5£)ebatten, meldje gerabe hti

en gebilbeten gransofen 2)ramen mie La fille de Roland, Rome vaincue erregen,

^ne un§ bur(^ eigene 3lnf(^auung t)on bem fünftlerifd^en SBertl^, t)on ber t^eatralif^en

Öirlfamfeit berfelben überzeugen 3u tonnen. 5lu(f) in bicfc ßüde mü^te ein fran=

öfif(^e§ Sl^f^^ftst^eater in ^Berlin, mie idj e§ träume, eintreten. ®er S^ort^eil märe

i nidjt au§f(^liegli(5 auf unferer Seite — bie .^ünftler brä(f)ten @^ve unb flingenben

o^n i)eim. unb nac^ Lorbeer unb @olb gel)t belanntlic^ jebe ^unft.

Um auf bie @egenmart prüdf^ufommen : bie fran,^Dfif(i)e @efellf(^aft bemegt fic^

uf mittlerer Sinie, !§ert)orragenbe .CHinftler fommen nod) ni(^t, bürfen mol nod^

ii)t nad^ bem Sanbe ber iöarbaren !ommen. 2)er ^rotjinjialton, bie ^voöln^^^altung

errfi^t öor. ^m fomifdfjen ^yadjt leiften ^be. S)udf)e§ne unb ^r. Söon Stoel

(nfpred£)enbe§ , ^be. Scrimana ift eine nid^t ungefällige ;iDarftetterin nait)cr ßicB=

aberinnen. S)en Uebxigen f^ut man fein Unrecht, tnenn man i^rer nidC)t gebeult.

Pcine§toeg§ finb fie int 9IEgemeinen öon geringerer S5egabung al§ bie @efeEfd§aftcn,

ic t)or i^nen auf biefen Brettern ftanben, aber biefe ^Begabung genügt bod^ nid^t,

m ba§ gebilbete publicum unferer Stabt in feiner Wtijx^dijl bauerub 3U feffeln.

Iro^bem gelingen felbft bei biefen mäßigen Gräften bie (Snfemblefcenen über Srmarten

ut, fauber in ber ^luäfü'^rung be§ (Sinselnen, überfidfitlidE) im ^ufammenfäffen be§

Jan3cn.

äßie gerne m5ct)te ic^ l)ier öon ber fran^öfifd^en ^unft abbred^en unb ii^r gegen=

ber ein SSilb ber beutfdjen bramatifcften 5Di^tung entmerfen! 2öie gerne mürbe iä)

% fogar auf ben 35ormuvf ber patriotifd^en ^Voreingenommenheit l)tn mit hen glän=

*nbften garben ausmalen, menn über'^aupt nur ber Stoff baju öor^anben märe,

öanb an SSanb inbeffen mit ben iyratt3ofen fpielen bie beutfd^en Sd^aufpieler fran=

apfd^e StücEe. S?ortrefflid^ , mit ^i^ unb SSe^agen, öott ^ijlunterfeit unb Seiben=

•^aft — unb bod^, ift e§ nid£)t befi^ämenb, ba| ältere franaoftfc^e ^omöbien bie

'often ber bieSmaligen 2:i)eaterfaifon bejaljlt l)aben? Scribe unb f^rau öon ^irarbin

aben bie gieren unb unfere ^^octen ba§ ^lad^fe^ien gehabt. 2)er „5£)amen!rieg",

ie „ßraä^lungen ber Königin bon ^aüarra" unb ie|t „ßab^ Slartuffe'' in ber

mfter^aften 2)arfteEung ber S)amen gr. ©r^artt (SStrginie ton SBloffac), Sri.

[bicf) (Seanne) unb be§ .gerrn ßiebtcEe (be§ Sourbiere^) füEen ba§ ^au§ Slbenb

m 5lbenb mit neugierigen, t^cilna^m§t)ollen 3uf(^auern, mä'^renb bie beutfd^en

teuig!eiten nacf) ben brei ^lnftanb§t)ovftettungcn für immer in ute S5erfen!ung falten.

Handle bringen e§ nid^t einmal fo meit, fonbern bleiben fd^on auf bem S(i)lacl)tfelb

eÄ jmciten 5lbenb§ al§ Öeid£)en liegen. (5 ruft @tfftein'§ t)ieractige§ Suftfptel
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„@in ^cjfimtft", ba§ am S)onnerftag, ben 25. Januar, äum erften 3)l<

auf ber .^ofBü^ne erfd^icn, §at bie Qdf)l ber Xl§eaterleicC)en um eine öerme'^rt.

lohnte ft^ !aum über biefe ^rBcit ein einaige§ SBott ju öeiiieren, toenn ©Äfteii

23eifptcl nid^t fo au^erorb entließ le^firreii^ bafür tüäre, tüie man bei un§ <Btt

f(f)teibt — ö^i-'ö^^ umge!el)rt, toie man fie jd()i-eiBen fottte. @r ift nur ein 2:^))

für eine grofee 3a^l ber jüngeren ©c^riftfteEer. TOt unläugBarem Siatent, fatiti

begabt, tjott f^eingefü^l für ben ^f)t}tf)mu^ , ein Iei(^ter f^inber be§ üteimS, mei

Verlegen in ber %u^tüa1)i feiner Stoffe, im S5efi^ einer rafd^cn ^eber, ein gefd^itf

ga^jrefto, ^at @rnft @{fftein mit ^umoriftifd^en (Spen, mit Keinen (Sr^ä^lungen, luftic

©üä^en, mit üleifebilbern unb @ebi(^ten fic^ einen $(a^ in ber Literatur crmorbi

^einal^e aEen biefen (S(i)ö|)fungen fe^It bie 35ei'tiefung, bie (e^te fyeile, ba§ eigentl

^ünftlerifdie: aber fie toixUn im kleinen, wie bie Silber Suca @iorbano^§ im ©ro^e

e§ ift 3ug unb garbe bartn. Einige biefer ©üä^en, ©d^ülerfd^toänfe , Stubenti

abenteuer, erfu'^ren ein übermäßiges ßob. S)ie jungen ßeute, toelc^c bie ©d^ule et

au§ i^rer 3u(^t entlaffen l^at, freuten fid§ i^rer (Sbenbilber in ben (SÄftein'fd

©(^itberungen. @ute f^reunbe bliefen, in öoEer Ueber^cugung, baS große §orn. 2
müßte auf bie S3ül§nc gebracht merben, l^ieß e§ ^ier unb bort. Söarum nid^t?

foftet ja nur einen Sd£)ritt. (Srnft @dtftein ge'^t unter hie S)ramati!er, leiber o^

tjor^er ©infel^r bei ficf) 3U t)alten. @in erfinbunggreidfier ^ann, t)at er ^toei ober b'

Scenen im Äo^fe — brandet e§ me^r ^u einem Suftfpiel? S)ie §auptfac£)e ift 1

Xitel. Söenn man je^t öor einem gemifcl)ten ^publicum an!^ebt: „S)ie ^l)ilofo|)]

be§ Unbemußten" ober „5£)er (5d§o|)en^auer'f(^e $effimi§mu§", ^orc^en SlEe auf. fi.

bem Älang biefer SBorte fü^lt bie §albbilbung ba§ ^n^ be§ 3^a'^r^unbert§ in f

fd^lagen. S)arum nennen mir unfer neue§ (Bind „@in ^^effimift" — baS f^annt, b

reigt. S)aß einSitel eine SSerpflid^tung auferlegt, baß „ein^effimiff' bie ©d^ilberu

unb ^riti! be§ ^effimi§mu§ un§ bringen müßte, toie ber i!}tenf(^enfeinb un§ i

(5|)iegelbilb ber einfamen ^Verbitterung , ber Spieler ber ©pielmut^ öortiält — b

föEt bem ^^oeten nidf)t ein. Söcnn ein Sharon ^ri| bon S^onbern, eingeregnet
•

2)orfe Splügen, ein ^albeg S)u|enb :peffimiftifd)er ^raftfä^e al§ Unter^ltungSmün^

an eine Gouvernante (Smma äöeber ausgegeben ^at, bie einzigen |)5ilofopl)ifdf)en @e)

ftürfe feiner 2öei§l§eit§börfe, genügt ba§ nid^t? Unb toenn nun gar biefer fürd§terli(

'^ieffimift auS 2kit p ber ©ouöernante .^auSle^rer bei einer pietiftifd^en S)ame toii

um feiner Slngebeteten na^e ju fein; ber reiche Sharon fic^ in ben altmobifdf)en gn
mit roeißgetoorbenen ^ä§ten fterft unb ftatt beS meltfi^merglid^ ge!nüpften <g)alStuc

eine l)ol)e, fteife, toeiße SSratencraöatte umnimmt; ber $^ilofo|)l) fid^ erniebrigt pit

ftifc^e ^fteligionSftunben 3U ert^eilen — tüoUt i^x ni(i)t lai^en? 3öol ladete b

5^ublicum über bie !omif(|e fragmürbige Geftalt, in ber fein Siebling, «&err ßiebttf

als SfteltgionSle^rer erfd)ien, aber fo öiel @infid^t unb guten (Sefd^madE befaß eS bot

bie Sadl)e an fidl) unsiemlid^ , um nid^t p fagen untoürbig ^u finben. Um b

bürftigen gäbet, ben flad^en ß^^aratteren ber beiben .l&au|3tfiguren ein tocti

aufgu'^elfen unb ben S^fflauer über bie ^rmutl^ beS Ganzen ^u täufd^en, jti

brei fomif(f)e ^Nebenfiguren eingefügt, jebe mit einer Scene: ein ©nglänber, loeli^

ber @out)ernante im Gaft^aufe ju Splügen einen ^eirat'^Santrag mad^t; e

f(^üd^terner ßiebl^aber, ber mie S)emoft^eneS j^iefelfteine in ben ^JJlunb nimmt, ti

bie Stärfe feiner Stimme 3U üben; ein ^euc^lerifc^er Sicentiat, ber ftd^ einen IRauf

trin!t unb fid^ babei felbft öerrät:^. ^ü^ne ^ylüge brandete beS 2)i(^terS ^^ntoi

äu ber @ntbe(fung biefer @eftalten nid)t p unternehmen: er fanb fie als alte 3
bentarftücEe ber ^omöbie in ber 9lum|)el!ammer öor. 2Bie bem „35efu(^ im (Sarcei

mer!t man bem neuen ßuflfpiel ©dtftein^S bie glüd^tigfeit, bie Unbe!ümmertl§eit , t

SVerad^tung ber ^unftformen an. Sü^^en, ©ntmürfe toerben flott als üollenbe

arbeiten auf ben ^arft getoorfen: el§e nod^ baS betreibe gereift, ift eS fd^on öe

!auft. S)er „leberne §err $apa" auS bem be!annten Stubentcnliebe , eine nei

^IJletliobe 9leligionSunterrid§t 3U ertljeilen: baS finb bie Spaße, in benen fii^ b

.g)umor (SdCftein'S erge^^t. 5ludl) nid^t ber leifefte S5erfud§, ben $effimiSmuS fomifd^
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cene au je^en ober fattrifi^ ju äerQliebern; aber tDo^u M\i1)t unb gtetg, toenn man
ine ünblid^en 5Jla(^toer!e aU genialifci) tü!)men ^ört unb öon ber erften beutfc^en

ül^ne auiiü^i-'^tt fielet?

S)a loB' i(^ mit bte alte, fd^üd^te ^Joffe. ©ie ^at !etnc anbeten ^IBfid^ten, aU
iä) aum Saiden gu Bringen. Söeit öon fid^ meift fie bie Bei^enbe <5atite be§ 5ln=

)p]^anc§, fie ben!t ni(^t batan, bie ©itten au Beffern ober bem Zeitalter einen

Riegel Uorau^Iten. ^t unfinniger, befto Beffer, fagt fie. (5ine 2)umm:^eit, bie

iter^ält, ift auf ber SBü^ne immer ber Söei^^eit, bie langtoeilt, öorauaielien. ®a^
^anner=2^eater '^at in bem „ßömcn be§ StageS" tjon §. SöiOen eine

((f)e luftige S^^or^eit gefunben. S)rei 5lcte l)inbur(^ fe|t ein närrifd^er @ele^rter

;orian ©atteuBerger feinem Sftecenfenten Prüfer nad^, um i^n toegen einer ^riti!

it bem ©toä au Beftrafen. ^^atürlic^ ift er auf ber gä^rte be§ galfdfien: ber Be=

§mte ^ritifer unb 2)i(i)ter ^rüfer ^jflegt auf üleifen ben 5^amen Krüger au fixieren,

i^renb ein eitler §ü^neraugen=0:perateur Prüfer ftd^ auf feinen Sfleifen ben iitel

octor Beilegt, :^n rafd^er Semegung folgt ein 5lBenteuer bem anbern, toE unb
nt, in einer glütflic^en Steigerung be§ ^omifc^en unb S5urle§!en Bi§ in bie TOtte

\} britten 3lct§, mo ber S)auerlauf @attenBcrger^§ unb 5prüfer'§ enbet. 5£)ie Un=
il)rfd§einlid§!eiten ber gaBel finb gro^, aBer il^re §armlofig!eit ift nodt) größer,

i biefer ^offenmelt toirb ba§ UnglauBlid^e aum OTtäglii^en, nid^t bie Hoffnung,
er ben S5erftanb mu^ man fa'^ren laffen, toenn man burc^ biefe ^^^forte gel^t.

i§ öierBlättrige ^leeBlatt : bie .g)erren .g)elmerbing (§üT^neraugen=£)perateur

Ufer), ©ngeU (^aEenBerger)
,
f^ormeg (@aEenBerger'§ §actotum ©iefedfe) unb

l. (grneftine Söegner (Seba) laffen bem 3ufd^auer audf) leinen SlugenBlidE bie

ufee, fid§ auf ben natürlid^en Sufammen'^ang ber 2)inge aurürfauBefinnen. ©ie

r!en ni(^t allein burd^ ^a§!e unb @eBerbe, burd^ @ang unb ,g)altung, bur(^

be unb ßoupletöortrag : ben mä(^tigften (Sinbrudf üBen fie au§, menn fie nid^t§

;enb, nid^t§ tl^uenb, in monumentaler ©teöung einanber gegenüBerfte^en, in öier

Wiebenen formen ^at ber S)ämon ber $offe unb ber %^oxf)nt in i^nen menf(^=

)e @eftalt getoonnen.

S)a§ intereffantefte f^eatralifd^e ßreigni^ ber legten bier äöod^en mar bie 2luf=

irung eine§ neuen üieractigen ©d^auf :|3iel§ bon griebric^ 8^iel^agen
er luftige 9tat^'', ^ittmod§, ben 10. 3^anuar auf ber 35ü§ne be§ ^e =

ena=2;'§eater§. @§ ift nad§ „<&an§ unb @rete" unb „SieBe um SieBe" ha^

tte bramatifdfie 2öer! be§ ^id^terS. ßeid^t unb mü^elog fd^eint ber UeBergang öon

©taälilung aum ©d^aufpiel einem ^eifter ber 2)atftettung, ber Betoegten, geift=

m Söed^fetrebe au fein unb toie üiele stippen finb botf) au umfd^iffen, toie öiele

nbBänfe au öermeiben! ^n ben ©piel^gen'fd^en ©(^aufpielen BleiBt au untcrft

nobeEiftifd^er SHeft, ber buri^ bie bramatifd^e ^orm ni(it boEftänbig aufgelöft

>. S)a§ pft)d^ologifd§e 5^roBlem be§ „Suftigen 9latl)§" !ommt auf ber SSüi^ne

au einem ungefäl)ren ?lu§brudf unb au feiner Befriebigenben ßöfung. SBrun'^ilbe,

fd§öne unb Bebeutenbe ^tod^ter be§ ®ut§Befi|er§ öon SßeigenBerg, fa^t im erften

btuc! eine ^eftige ßeibenfd£)aft au bem ;Sngenieur--,&au)3tmann au^er 2)ienften ©ruft

jnn, ber auf bem Öute i§re§ 25ater§, im Sluftrage be§ reid^en f^aBrü^errn ßljtiftian

orte, erfd^eint, ba§ @ut au !aufen. 3^^^^ ertoibert (Srnft W 5^eigung be§ 3Jläb=

i8 in feinem .^eraen, aBer er toagt nid§t fie bem abeligen Sräulein, ber Begüterten

in au gefielen, kleine ^iperftönbniffe unb ;3trungen trennen bie SieBenben

) mt^x: ber gaBrü^etr möd^te fein £öd^terd)en ßlärc^en gern mit bem fingen

nne öerlieiratl^en, ber in feinen S)ienften fte^t; bie Saronin öon @roBi|, eine alte

unbin 2Bei§enBerg'§, beult i^rerfeit§ an eine S5erBinbung S5run^ilben§ mit i^rcm

fen, bem ß^abaEerieofficier ^elij öon 5ßorg. ^Jtun finb 6lär{|en unD ^elij in

mit einanber längft berlieBt unb einig, aEein e§ gilt ^ier ben Söiberfprud^ ber

ite, bort ben be§ 35ater§, be§ 5lbel§ unb be§ SSürgert^umS ,
gegen biefe @T^e au

'.gen. ^n bem §in= unb §erüBer biefer SSeaie^ungen tritt ein 3lugenBlicf ein,

jid§ SBruni^ilb üon (£rnft, ßlärd^en öon ^elij öerfd^mäl^t glauBt. S)er „ßuftige
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Statt)" — luftig, tote bic S^afefpeare'fc^en Larven el finb, mit einem Slnflug bo

^JOIeland^olie — ein .^eiT öon 2;re(i)otü , ein @ut§na(i)bar Söei^enfierg § , mufe b

ütoUe be§ S5ermittlerg übernehmen unb bie 55erroirrunij, an ber feine Üiat^fd^lät

nidf)t ganj cii)ne (5ci)ulb finb, löfen ^etyen. 5)tit Blutenbem ^er^en t^ut er eö, en

fagenb: benn er felbft liebt SSrun'^ilb. Unb l)ier nun tritt für ben 3ui(^auer b(

Unbegreifliche ein. (Sin flugeg, geiftreid^eS 3}läb(^en foEte ben unbebeutenben @rttj

ber gar nic^tg lieben§tt)ürbige§ befi|t, beffen S^ugenben unb S^or^üge für un§ imm
unfi(|tbar l^inter ben Souliffen bleiben, bem ttji^igen, tiefjü^lenben meltmännifd^t

%xeä)o)x) bor^iei^en'? %n] ber Sül)ne erfdalägt ber Gentleman Xrec^otn ^e^taufci

^4^ebanten mie @rnft SBronn, mie ütomeo'g 33erbannung in S^ulia'g ^cr^en äe^ntaufci

it)balt^§. 5Jlag er bod§ oier^ig 3^al)re fein, 33run^ilbe ift mit fünfunbämanäig ^a^Xi

aud^ fein ^inb mel)r. ^n ber 5lot»eEe mürbe ber S)icf)ter bie öerfd^iebenften ^JJlitt

gel^abt l^aben, un§ feinen gelben in ber glürflidf)ften $erjt)ectit)e 3u jeigen unb t

^Jleigung Srunl)ilben^§ für i^n ju crllären: ber graufame ^teali§mu§ ber^ü^ne bageg

geigt in jebem Slcte Srec^om unb 35run]§ilbe in erfter Ütei^e, @rnft im <g)intergruTi

2^rec^om al§ ben tjanbelnben ober hoä) rebenben 53lann, (Srnft al§ ben ätneiten Sie

fjaber. ©o fd^eiben mir mit einem l^op|fdC)ütteln t)on 39runi^ilben: fie l)at un§ nie

überzeugt, fie l)at falfd^ gemäl)lt, fagen mir. SDagu !ommt, ba^ bie öielen fein

unb garten fyäben be§ @emebe§ öon ben 9lugen eineg 2:l)eater|3ublicum§ uid)t beutli

genug unterfd^ieben merbcn fönnen, e§ ift mel^r ein fd^illernber, in ben mannigiad^jt

garben fpielenber ©taug aU ein frf)arie§ beftimmteS Sid§t über ba§ (Sat

gebreitet. 5Da§ ^rama ober berlaugt guerft unb gule^t einen ein^eitlid^

S3eleud§tungöton. 2)en Mängeln fteljeu eben fo biele S^orgüge gegenüb

^er filtere S5au ber <g)anblung; eine rafd^e, auffteigenbe «Scenenfolge ; bie @in]§

be§ £)xt% unb ber S^ii — ^lerfmale, bie eben geigen, ba^ ein ^ünftler 5(tte§, to

er ergreift, lünftlerifd) gu geftalten fud^t. 5Jlit il^nen berbunbeu bie treffliche 61

ra!terjd)ilberung ber brei TOen, bes ®ut§l)errn, ber S3aronin unb beg ^abiifbefi^e

bie in einer inbibibueller unb feiner geid^nenben S>arftellung, al§ i^nen im 9tefibei

S^^eater gu S^eil mürbe, gu einer unbcrgleid^lid) l^umoriftifd£)en äöirtung fornoi

mürben — bag reigenbe Siebe^paar ©Idrc^en (grl. ^Jlatljilbe Uta mm) unb fje

(<g)r. SSedtmann), beffen 3ärtlid)!eit§=, ©ci)moll= unb 3an!buette gu ben lebenbigf:

©cenen ge'^ören, ik ©piell^agen no(^ gef(i)rieben. ^e tiarer unb burd^fid£)tiger bi

t^anblungen unb f^iguren finb , um fo trüber erfd§einen bie beiben «gauptgeftalte

mürbe 2:red^om älter unb blafirter gefpielt, al§ e§ bon |)rn. Äeppler, bem bebi

tenbften ©d^aufpieler be§ 9lefibeng=2:i§eater§ gefd^aT^, fönnte gr. (Slaar=S)elia i

SSrun^ilbe bon ben fd^toeren S)ru(iern unb bem tragifdien ^otljurn befreien, auf b

fie einl)erfdöreitet — bictteid^t, ba§ fid^ ba§ S^er^ältni^ beiber gu einanber b

publicum berftänblid^er barftettte. S)ag ©tütf l)at eine feljr beiföEige Slufnal^

gefunben: eine angie^enbe, forgfältige 3lrbeit, tro| il^rer <5(^tüäd§en hk mert^bot

@abe ber 2;^eaterfaifon.

S)a§ ©aftfpiel bes befannten, me^r in allen ^leulerlld^feiten feiner ^unft fertii

unb fidleren, al§ innerlid§ bebeutenben @d§aufpieler§, ^rn. ^arl ©outag
9ftefibeug = 3:5eater l^at un§ eine ueue ^Bearbeitung bonSSalgac^g mertmürtig

Äomöbie „Le faiseur" gebrad^t. Unter ben fünf in gmei SBänbd^en erfd^iencn

merfroürbigen unb intereffanten Slieaterftüdfen, bie SSalgac gejc^rteben: Yautr

Les ressources de Quinola ; Pamela Giraud ; La marätre ; Le Faiseur — red^tieri

bie le^tere ^omöbie allein ben 9tuf be§ berü'^mten ©atiri!er§ unb (Sitten!drüben

S)ie ©elbjrage, ba§ „^adfien'' in S5öriengef(^äften l§at bigl^er auf ber SSü^ne r

feinen boEenbeteren 2lu§brudf gefunben, al§ in biefem SBerfe: id^ gie^e e§ menigfl

in jeber |)infi(i)t $onfarb'§ 2)rama: Honneur et Argent bor. Gilbert Sinbn
ber bie ^omöbie für bie beutfd^e SSü'^ne in bier bieten neu eingeri(i)tet ^ai — t

<&tanbpun!t be§ rein X^eatralifd^en unb ber 5Jlaffe be§ 5^ublicum§ bortrefflid^ — ^

anbert, inbem er il^r ben auffaEenben Sitel „@in gürft be§ ©d^toinbcl
Qibt, bie SSeleudfituug, in bet -öalgac feinen gelben ^ercabet erfd)einen lä§t. Wtxa
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fcinc§tt)eg§ ein ^rünbci- in unfetm @innc be§ 2öort§, her S)ic§tcr uerjep i^n in

^a1)x 1839, jeine ©peculattonen, fein SSötjenfpiel, feine ©i^nlben, bie 3lctionäre,

t^n aug^uBeuten gebacf)tcn unb bie er ausgebeutet l^at — ^lXe§ ift, t)on ber ^öf)t

3}tiEiarben3eitalter§ gefe!)en, !leinli(ä), liti^utanifi^. ^Rercabet tote fein @c^toiegex=

t in spe, ber talentöoHe junge @tu|cr ^JJtid^onnien be la SSriüe — Sinbner ^at

in einen trafen 5!)lontaEarb umgetauft — bie ftd) gegenfeitig ju Betrügen fu(^en,

umpfen ^u ^toei mittelmäßigen ©aunern ^ufammen, Arcades ambo. ^Jleiner ^ei=

ig na(^ muß biefe ^omöbie alS eine ©d^ilberung frü'^erer 3"fiäii^^ ^^ i^rem

tum gelaffen toerben; ^JloIiere^S (Seidiger !ann ebenfotoenig in unferm @efeEfc^aft§=

ug gefpielt toerben. (Sin (S^ei^iger in unferen 2;agen, mit ber Silbung unb in

©teEung §arpagon^§, öergräbt feine @olbftüiIe nid^t im ©arten; ein „^ad^er"

^arifer Sörfe im ^a^re 1839 ift !ein „©rünber" au§ bem ^a^re 1872. 2Ba§

Äomöbie baburd^, baß man fte t)iftorifi| Betrai^tet, an unmittelbarer Söirfung,

zeitgemäßen ^nfpielungen tierliert, getoinnt fte an Söa^r^eit unb Siefe: fte ift

bittere ©atire i^rer (Spod^e. Söie ci)ara!teriftif(^ ift e§, baß SSal^ac'ä 5!Jlid§onnicn

al§ ©ocialift auffpielt, al§ ein begeifterter ?lnt)änger ber neuen Se^re! S)er

n be§ (Sanken: bie 35erurt^eilung be§ SSörfenfpietg, hit ergreifenbe Sc^ilberung,

^Ile ^ier in gteidjer S(^ulb fte^en, ber ^Jtac^er, ber bie Seic£)tgläubigen betrügt,

bie leichtgläubig <£)abgierigcn, bie i^m it)r @elb nur anvertrauen, um fdinett

mühelos rei(^ 5u toerben; toie in biefem «Kampfe um'§ 2)afein ber eine 8d)toinb=

t)on bem anbern ©(i)toinbler überliftet toirb — biefer S^n^alt öeraltet niemals

toirb für aEe Seiten gültig fein. Seinen jämmerlid^ armfeligen S5an!rutt fud^t

ccabet mit benfelben 5Jlitteln aufjulialten, mit benen je^t t)ier= ober fünffad^e

Xionäre i^ren ©tura abautoenben ft(^ mü'^en. ^Jlur tel)lt, in ber @nge feiner Sßer=

niffe, ^ercabet jeneS p^antaftifcf) Ungeljeuerlid^e, baS um mobcrne ©elbgefd^äfte

3^nbuftrieunternel)men fditoebt. SGßäl^renb ßinbner burd^ ben Sitel feiner 35ear=

ung bie ^omöbie er^ö^t, ^at er fie in manii)en ©inaell^citen ^erabgeftimmt. 3^=

!t in bem Siebeäber^ältniß 3toifdl)en ^ercabefS Sod^ter 3^ulie unb bem 33udf)l)altcr

Ip^e 5!Jlinarb. ^thtx toeiß, toie f!eptifc^ fid^ SSalaac ber ßeibenfd^aft ber Siebe

nüber öer'^ält. ^mmer muß er einen bittetn tropfen in ben äBein mifd^en.

tc Spulte ift ^äßlid^, fein 5!Jlinarb xtd)nti auf il^re 5Jlitgift — „o!" ruft et

lal bei i^rem 5lnblic£ auS, „i(^ ^atte fie immer nur in bem ©lang öon 300,000

n!en betrad^tet!" 3nbem ßinbner, auS ber Stimmung be§ beutf(|en $ublicumS

uS; 9}linarb ju einem uneigennü^igen, f(i)toärmerifd^en Jüngling, Spulte gu einem

atn, cbenfo romantifi^ gefinnten ^JDiäbd^en mad^t, tilgt er bie f^lecfen, bie il^nen

urfprünglidlier ©cl)öpfer öcrlielien l^at: nun finb freilid^ bie äßaraen unb bie

ttmerfproffen fort, aber mit il^nen aud^ ber inbiöibuetle 5lu§brudE. SSaljac'S 5)ler=

t toirb Sldferbauer, länblid£)er @runbbefi|cr in ber 2;ouraine, ein SSauer, toie

l ßoui§ Courier \xä) nannte. „Sd§ bin nic^t ärgerlich barüber," fagt er, „bie

lid^en Snbuftrten 3U ftubiren." 5ludl) biefer 3ug gefällt mir beffer, toeil er be=

nenber ift, als baS @elöbniß beS ßinbner'fc^en ^JDlercabet, baß er jur cl^rlid^en

eit 3urüdEtel)ren toerbe. 2)ie anbern 5lenberungen beS beutf(^en S5earbeiterS t)er=

en SSittigung: ber SSrief auS 5lmcri!a als ületter auS ber ^^öd^ften 51ot§ ift bem

uffe S5aläac'S tjor^uäie^^en. S)ie S)arftettung beS StüdS im 9lefibenä=2;^eater ift

fam im @nfemble, |)r. ©ontag als ^ercabet, ^r. ^epplcr als ^lontallarb

ienen befonberS ^eröorgel^oben 3u toerben. :Sft bie ^Sü^ne eine moralif(i)e Sil=

jSanftalt? 3d^ 3toeifle: bie ^omöbie ^at bie allgemeine Suftimmung erl^alten,

bie ^ercabefS toerben 5JlercabefS bleiben, toie bie |)arpagon'S, obgleidl) fie fid^

Stoci:§unbcrt Salären im ©picgel fe^^en, §arpagon'S geblieben finb.

Äarl greuäel.



ffttetttrifd^e Ktinbfdjatt.

^ettttatttt @ttmm^§ SBorlefungctt nbtv ®otii^t.

©oet^e. SBorlefungcn get)alten an bet %l. Utiberfttöt ju 25erltn bon .^etmartn @ti

3toct SSänbc. SSettin, 2ß. C)er|. 1877.

2ßa§ bQ§ SStlbni^ in gormen, ift bie S5tograt}^ic in SBorten. 3ene§ acte

ben inneren burd) ben öu^even, biefe exftätt bie @ef(^i(^te be§ änderen bnrd^

@ef(^i(f)te be§ inneren ^enf(i)en. 3ene§, inbem e§ bie bnrii) bie gefantmte geben!

t)ert!)eilten 3^9^ ^^^ Ö^iftigcn Snbiüibualität in ber $l§l)fiognomie eine§ einj

Momente^ ju t)er!ör))ern toeig, biefe, inbem fie in ber 3eitli(i)en Slnfeinanberfolgc

öerHiebencn geiftigen @efi(i)t§3üge eine caufale 5ln§einanberfoIge, ein biefelBe M
fd§enbe§ ßnttoicfelungggefe^ naci)n)eift, rnnbet M 3"^ organif(^en, anf fid^ f

ru'^enben ^unfttoerfe ab.

(Sin Sitbnig @oetl§e'§ in biefem Sinne ift bie Süfte- ton 2:xi)3:|3el; eine l

gra^l^ie @oetl§e'§ in biefent ©inne n)irb auc^ na(f) @rimm'§ obigem S5ud§e no(^ i»

äu toünf(^en fein. 2)ie beutfd^e Siteratnr Befi^t eine ©oetl^ebiBIiot^e!, aber

©d^aefer, S5ielC)off, @öbefe u. %. feine @oet^ebiograp]§ie. S)te bon Qa^r ju J

anfd^toeEenben örgänanngen, SSrieftoed^fel, Kommentare liefern SBilber, aber fein ft

hk gelehrten nnb genauen, aber fd^toerfältigen unb trocfenen SebenSbefi^reibungen

Obigen ^{|otogra^j|ien , aber fein Silbni^. 5lnd) tocnn nidfjt au^brüiiüd) für

©{^ule beftimmt, fönnen fie fditoeiiid^ öerteugnen, ba^ fie oon 6(^ulmännettt

fd^rieben finb. S)er bienenarttge glei^, bie ftu^enbe ^etailfenntni^ fönnen bar

nid)t täufd^en, ba^ c§ mufiöifd^e 3lrbeiten finb. ß§ ift eine bibliograp^ifd£)e %

fad^e, ba^ ba§ „ßeben @oet^e^§" öon Sett)e§ unter ber beutfd^en Sefen^elt am me

^Verbreitung fanb. S)a§ Original beffelben erf(i)ien in Sonbon ^uerft 1855;

beutfd^e Ueberfe^ung öon grefe l^at nod^ nid^t sman^ig ^al^re barauf hit elfte ^uj

erlebt. 35on ben obengenannten, 3um 2;i§eil öor bemfelben erfd£)ienenen Söcrf'^n

!eine§ bie britte überfdfiritten.

S)er fremblänbifd^e Oieij ift faum bie aEeinige Urfad^e Ijieröon. gmar l^at

grembe öor bem @inl)eimifd§en einen S5ortl)eil iJorau§, ber bei gefd^id£)tlid§cr S5cti

tung t)on ^erfonen unb ßreigniffen getoid^tig ift. ^oetl^e'g erhabene ^erfönlie

ftel^t un§ im OTgemeinen äeitlid), bem beutf^en 35eobad§ter aber aud^ räumlid

naT^e, um i^rem ganzen Umfang nad§ übeiid^aut merben ju fönnen. S)er au§länt

^Beurt^eiler l§at tjor bem gleid^^eitigen beutfc^en ben 35or3ug be§ räumlid§ entfci

@tanbpunfte§. 3lmei*ifanifd§en §iftorifern ift ber SSerfuci) nid^t mi^glücft, ben Q

euroipdifd^er Kulturenttoirfelung in ein @efammtbilb äufammenäufaffen.

S)er rdumlid^e S^ortl^eil toirb aufgetoogen burd^ bie nationale ^Befangenheit,

toenig 81^afefpeare, ber germanifd^e 5poct, je tion bem romanifd^cn granaofen, f



)toemg, ungead^tct bcr ©tammcgbertoanbtfc^aft, toirb ber beutfc^e 3)i(^ter je t)on

sm ©nglanbcr ööEig getoiixbigt tocxben. ^oet^e, ber Kosmopolit, tocld^er bic

eutfd^e §lationaIltteratur 3ur Söettütetatur auSbe'^nt, lohb t)on ber ganzen citJtIi=

rten Söclt Begriffen. @oetl§e, ber reidCjSftäbtifd^c 5patricierfol§n , ber !teinftaatlid§e

flinifter, Bleibt für ben toeltläufigett SSritten toic für ben tt)elti^errf(i)a|t§fü(f)tigen

•ranaofen unöerftänblic§. SetoeS finbet bie cinfadjen UmgeBungen, mit tceli^en

locttie, toie bie anberen ^eifte§^eroen, ju äöcimar itnb 3ena fid^ begnügte, fleinlid§

ttb ab]^tnliä). ^apoUon forberte feinen „homme" anf, uaä) ^ari§ ju üBerfiebeln,

Seimar fei au eng für il^n! S)a§ (Soet^e, toie l^immell^od) er fid^ fonft über \>it

;(i)toä(^en nnb ©t^ranfen beS angeftammten ®efi(^t§!rcife§ ber 5^ation erl^oB , in

eBen§fül)rung nnb ßeBen§getoot)nl|eit ein S)eutf(^er geBlieBen, toirb ftet§ nur ber

)eutfd^e toieber ban!Bar gu fd£)ä^en toiffen.

^oet^e'sJ neuefter beutfc^er SSiograi)^ gehört, toie beffen englifd§er, gu ber ßlaffe

m Slutoren, bie an ber ^renae gtoifciien (Selel^rten t»on ^aä) unb gefd^madEüoEen

.(^riftfteUern fielen. @elBft tünftlerifc^ angel^aud^t, l^at er bie S)arfteEung öon
ünftlerleBen mit 5^eigung ergriffen unb biefelBe 3um Äunfttoer! nidit oT^ne @lü{f au

:ftalten gefudjt. ßnglifc^en unb ameri!anif(i)en S^orBilbern l^at er bie fragmentarifd^e,

jer in fid^ gefc^loffene fyorm be§ ©ffa^ mit S^orlieBe entlel^nt unb, ßiner ber ©rftcn,

efe§ Sßort in unfere <Bpxai^t eingebürgert. 5lu§ ber ^Bereinigung jener @emüt]^§=

it biefer @efd^ma(f§rid^tung ift oBige§ SBud^ entf:prungen. S)id§terifd§e St)m|)att|ie

it bem S)id)ter l^at baBei bie geber geführt, aBer ftatt eines ein^eitlid^en Biogra=

fd^en Kunfttoer!e§ l^at baffelBc bie ^^orm einer Sftei^e mit @eift unb ßieBe öerfa|ter

ograpl^ifd^er (£ffat)S angenommen.

5ll§ fold^e Bilbet ©rimm'S SSudC) eine l)öd^ft anaic^enbe ßectüre. S)ie effat)tftifd^e

n*m ber S)arfteltung toirb Begünftigt burc^ bie urf|)x1lnglid)e gorm ber @nt=

t)ung aus acabemifdtjen S^orlefungen , bie ber SSerfaffer im 2öinter= unb (5ommer=

nefter 1874 an ber ^Berliner Xlniüerfität „publkt" geT^alten ]§at. S)er einaetne

at) füEt mit einer ober metjreren SBorlefungen aufammen unb Bringt im ülal^mcn

rfelBen baS S3ilb einer ßeBenSepodfie , eineS 2eBenS= ober ßieBeSöerpltniffeS , einer

jnft= ober fcientififd^en ^iditung, eineS bi(^tcrifc^en ober toiffenfd)aftlic£)en SöerfeS

3lnfd£)auung. 8ämmtlid^e 33ilber ftnb frifd^, mit letfem, faft üBermütl^igem

nfel, fd^eiuBar o^ne müljfame Stubien, toie auf naffen Äalf l^ingetoorfen; mand^e

cfelBen, toie „grieberüe bon 8effen^eim", „ß^artotte bon ©tein"
,

„bie beutfd^c

b römifd^c ^p^igenie" , toa^re KaBinetSftürfe. b^m mit Slnmerfungen au ^)run!en,

crdtl^ ber 35erfaffer feine S5ertrautl§eit mit ben Problemen unb 50flarotten f^jeciftfdficr

)et]^egele^rfam!eit, aBer mit üled^t lel^nt er eS aB, il^ren laBt)rint]^ifd§en ;3^rrpfaben

bie 3agb nad£| 5lnfpielungen auf ^ferfonen unb WeBniffe in ^oet^e'S äßer!en

folgen. ^oetlie'S SBort, ba§ 5ltte§ erlebt fei, toaS er barfteEe, aber nid^t immer
toie er es barfteHe, ^ötte ben Kommentatoren aur Söarnung bienen foHen. @rimm

te^t offenl^exaig, ba| toir tro^ aö^^'tofer S)eutungSberfud^e üBer hit Originale ber

iften @oet]^c'f(|en f^tauengeftalten im Un!laren finb; ha^ toir nid^t toiffen, toeld^c

tenbige UrBilber (ober oB üBerljaupt toeld^e?) ben @eftaltcn 50fHgnon'S, ^^ilinen'S,

laxlotten'S, Ottilien'S, Märc^en'S u. 31. au ^ninbe lagen.

S)ie toir!lid^e grieberüe S3rion unb bie toirtlid^e Sötte ^uff toeid^en fo toeit bon il^ren

imenSfd^toeftcrn in S)i(^tung unb 2ßa^rl)eit unb im äöertl^er aB, als bie toirflid^en

Jrgänge atoifd^en @oetl)c unb Beiben, in ©effcnl^eim unb 38e|lar, bon bem „<5effen=

mer ^^U" unb ber ©raä^lung in „SGßertl^er'S Seiben''. S)ie 5Bergletc^ung beS

)atfäd£)lid)en in Beiben f^äEen mit beffen bid^terifd^em 5^ad^Bilb getoäl)rt ben fd^la=

tbften ßinblicC in ®oetl)e'S ipoetifd^c Eigenart, ^rleBteS bic^terifd§ ^n öerarBeiten;

felBe gel)ört au benjenigen ^ßartieen beS @rimm'fd^en SSud^S, in tocld^en man fül^lt,

6 ber S)id§ter bom S)i(|ter Begriffen toorben ift.

SlBer aud^ @rimm BleiBt nid^t frei bon S)eutungSbcrfud§en. 5^id§t nur Beaiel^t

. toie 5lnbere bor il^m, grieberüen auf ^retd^en, ,g>erber auf ^eibW^P^^'f^^r fon=

m er glaubt aud^ in ben äßa^löertoanbtfd^aften in bem SSer^ltni^ OttilienS aunt

»tatt^c ghtnbfe^au. III, 6. 33
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,gaufc @buarb§ unb S^axlottcit ein ©^iegelbtlb bcr Se^ie^ungcn ©oet^e'ä aitnx §a]

©l^atlottenä Don ©tetn ju entbcdCen. (Sretd^en crfc^eint i^m atä eine „poetifd^e S5uf

für ba§ ißerlaijen grieberüenä. .^erber, ber 5lpoftet ber Humanität, Wixtt in fei

SSeleud^tung anf ben jüngeren unb unerfahrenen öoet^e bei ber ccften SSegegnung

(Strapurg toic eine bämonifc^e ÖJeftalt. öoetl^e foll i!)m gegenüber „ba§ @efi

rettung^lofen 3}erlorenfein§ an geiftige Uebcrmad^t" nid^t (o^getoorben fein. 2)it

bctoirfte, ba^ „i5fauft fi(^ fofoxt ^^ep^ifto unterorbnet unb ben ißertrag mit fein

S3Iute unterftreibt". @rft nad^bem ^erber \)k „Elemente" Vorbereitet, au§ bcr

^ep^ifto txwaä)Un fonnte, fei (Bod^t mit bemjenigen pfammengetroffen, ber

„@eftalt" baju lieferte, mit ^txd. (B^ mar, fagt ©rimrn treffenb, ©oetl^e'g SB
„juerft eine Sfigur nur in ber ^mpfinbung ju tragen unb bann 3U märten, hi^ e

irbifd^e ^Begegnung i^m ba§ ^obell lieferte". 3llg fotc^eS galt für Ottilien big

^pflinna ^eralieb, bic ^4^fIegetod^ter beg ^rommann'fd^en §aufe§ in 3cna. 3^ad^

S)arfteltung @rimm'§ märe berS)id§tcr fetbftju ber „unfd£)ulbig— ©d^ulbigen" ^ol

gefeffen. 3n ben SBal^löertoanbtfd^aftcn follte @oet^e'§ S^er^ättnife 5U grau tion Sj

enblid§ bie fünftlerifi^c 25er!lärung empfangen. @oet^e felbft, megen be§ angeb

„unmoratifd^en" S^n^lteg ber @rääl^(ung belangt, fprid£)t e§ einfach au§ : ber Üon
bilbe eine SEuftration beg 2Borte§ ß|rifti : „2öer einSöeib anfielet, i^rer ju begel^

ber ^at fi^on bie (S^e gebrod^en mit il^r." f^ür @oet§e gab e§ eine S^it, too

grau tJonStein „begel^rte", aud§ menn bie ^efd^ulbigung, er l^abe mit il^r unter

Slugen bc§ hatten in toirflii^em @§ebrud^ gelebt, toie @rimm gegen neuerliche .

tläger bel^auptet, ungered^te Sßerläumbung bleibt. „3ll§ junger 3Jlann ift er ju

öer]§eirat§eten grau in ein S3er§ältni§ getreten, ba§ man eine geiftige @l^e nen

!ann, unb auä bcr, toärc ber 3)lann nid^t bagemefen, fii^erli^ eine UoEe (S^e §en

gegangen märe. ©d§on biefe geiftige (k^t ahn öerftö^t gegen hu ^oral ber men

li(|en @efeEfd^aft, meli^e in ben ^t^n Geboten unb in l()öd^fter ßonfequenä in je

äöorten S^rifti (^att^. 5, 28) enthalten ift/'

(Soet'^c nun läp „ßbuarb unb 6!§arlotten burd^ Ottilien baffelbe toiberfal§

ma§ 8tein unb feiner grau burd^ i^n felbft einft miberfa^ren mar. . . Ottil

©d^ulb ift ba§ .^ineinmad^fen in jene Stettung p ©buarb, in meldte @oetl^e

grau öon ©tein getreten mar. SSei atter Unfd^ulb OttilienS — toit (Boti^t unfd^u

einft au grau öon ©tein fid§ l^erange^ogen gefüllt l^atte — mürbe fie bennod§ fd^u

öon bem SlugenblidE an, mo fie bem (BthanUn ülaum gab, ßbuarb fönne burd^

©d^eibung tion ß^arlotten frei unb fie ©buarb^ grau merben." 2)ie ©d^ulb Dttü
ift !eine „reette", mie i^re „geiftige" @^e mit @buarb, öergüd^en mit beffen „rea

mit ß^rlotten, leine „reelle": fie ift eine blo^c @cban!enfd§ulb. ©benfo

©oet^e'g
,, geiftige @l)e" mit grau üon ©tein jmar eine „SSigamic", aber leine re

fonbern eine „feinere" ift. S3eibe ^aben Unxedjt, smar ni(i)t üor bem bürgerlid^en,

öor einem '^öT^eren (Scfe^. Sßeber Ottilie ^ätte in (5buarb§, nod^ (Soetl^e in 6"

lotten^ öon ©tein §aufe bleiben bürfen. Söenn fie blieben, fo jogen fie ba§ um
bleiblid^e S5erl)ängni§ auf fid^, ba§ Ottilien trifft unb bem @oetl§c burd^ hk gl

na^ Stalten entging. „OttilienS ^itbt ju ßbuarb fteEt fi(^ ^nU^t bie ^Jlatur fi

glci(^fam entgegen, meiere für bie ^eilig^altung i^rer Orbnungen eintritt." . .

^ädfite ber 5ßorfe§ung empören fid§ nid^t blo§ gegen bie mir!lid)e, fonbern aud^ g

bie „feinere Bigamie".

(5§ liegt na^e, burd^ biefe 3luffaffung öon ©oet^e'ö Ottilie, al§ an bereu @f

ftüd, an Seffing^S (Smilic erinnert 3u merben. 2Bic Ottilie bem @eban!en einer
'

binbung mit ©buarb, menn er t)on (S^arlotten frei gcmorben, fo gibt (Jmilie bem
bauten einer S^eibinbung mit bem ^rin^en, nun ba fie Ijon ^Ippiani frei gemot

3laum. 3ene üerbvängt in @eban!en hit (S^efrau au§ @buarb§, biefe ben !'

gemorbeten Bräutigam au§ bem eigenen ^er^en. S3eibe begeben in @eban!en

©d^ulb, bic bei Oltilien burd§ ben Umftanb, ba^ ßl^arlotte felbft prürftreten l

um i^rc @l§e au crmöglid^en, bei Smilien burd§ ben Umftanb, ba^ i^re 6T^e

^ppiani no(| unöoEäogcn burd^ beffen 2:0b gelöft morben ift, gemilbcrt mirb. ä
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könnten bercn Solgen huxä) bie gftud^t entgelten, tocnn nicftt Dtttlte burd§ innere

öanbe in @buarb§, Smilie burd^ äugeren Stoang in be§ ^rinjen §anfe äurü(Ige=

galten toilrbe. Seibe bügcn i^rc (Sc^utb , Ottilie burd^ tjom ©d^idtfal, ^milie butd§

elbft=öerpngte ©träfe.

3Jlit ^ed^t nennt ÖJrimm bie Söal^löertoanbtfc^aften „eine in gorm einer Sraä)^«

,ung fid^ aufbauenbe 2:ragebie". S)a§ tragifd^e Bort:

S^r jüi^rt in§ ßeben nn§ l^inein

2(^r ta§t ben Firmen f^ulbig toerben,

S)ann überlast i^r i^n ber ^:pein,

2)enn jebe ©d^ulb räc^t fid^ auf @rben!

ft üon (Soetl^e felBft niemals rü^renber unb furd^tbarer öerfinnlid^t toorben. ©rimm toeift

Ulf ben Unterjd^ieb nic^t nur ber Söeltanfd^auung
,

fonbern ber 6ompofttion§toeifc

)tefe§ Slomang be§ ©edCj^igiä^rtgen öon jenen ber i^ugenb« unb 3)lanne§äeit. „S5ct

löert^er toar feine ^ftebe baOon, ba^ biefer in feiner ßiebe 3u Sotten nid^t nur Gilberts

)ttä)tt, fonbern a^gleid^ bie ©runbgefe^e be§ menfd^lid^en 2)afein§ tjerle|te." ^n bem.

Dag biefem (unb @oet]§e in feinem S3erl^ältni§ äu grau öon ©tein) „ber er»

aubtefte, unfdf)ulbigfte @rfa^ ]]ix aUt^ 3}erfagte" erfd^ien, fa^ ©oetl§e je^t „ba§

Inerlaubte, ©d^ulbige, S3eftrafung§n)ürbige". 3ln ber ©teÄe ber locCeren 58rief=

lub lofc aneinanber reil^enben 6raäl)lerform be§ äöert^er unb 5Jleifter erfd^eint

)ie ^ompofition ber Söa^ltjerroanbtfd^aften „nad^ einem feften ^rinci^j" aufgeführt.

2)ie @dCen be§ Duabratg , n)eld)eä bie ft)mmetrifd^ , 5tt)ei männlid^e pr lin!en,

lüei raeiblid^e äur redeten, aufgefteEten Hauptfiguren bilben, finb bom hatten aur

>)e(iebten, öon ber @attin aum i^reunbe huxii) S)iagonalen Oerbunben, bereu 5Durd§=

leuaungSpunft ha^ Äinb, hu tjer^äugnigöolle fjrud^t materieller (B)e unb geiftigen

^^ebrud^g einnimmt. „©0 pflegte @oet^e/' fagt ©rimm, „früher nic^t ju arbeiten."

'lic^t^ me^r tjon bem frühem fragmcntarifd^en „S)arauflo§fd§reiben." ^ebe <g)anblung

)otau§bebad^t, hit Effecte in betougt gefd^affener ©tär!e fid^ fteigernb. ©oet^e

djeint „\iä) ©d^iÜer'S ^JO^let^obe angeeignet ju ^aben".

I^ejteren ^lusfprud^, treffenb mic er ift, regiftriren toir um fo lieber, al§ ber

Berfaffer (toie aui^ fd£)on öon Ruberen bemerft toorben) gerabe ©dritter in beffen

]er§ältni§ äu ©oet^e nid^t überaE ööEig geredfit geujorben ift. ©0 erblidEt er

. ^. abn)eidf)enb bon aEen feinen SJorgängern, in @oet§e'§ „S^fammengel^en" mit

Sc^iEcr „feinen SUbfd^nitt für fid^". ^oetlie felbft ^at barüber tool anberS gebadet

mb ber S5erfaffer felbft gefielet, bag e§ nid)t§ förfd)ütternbere§ gebe, al§ beffen %n=
ilicf, toie er nad§ ©d^iEer'S 2;obe öerlaffen unb beraubt baftanb unb fic^ fagen mu^te,

ag biefe ©infamfeit nun für immer loäl)ren muffe!

^n ber ^Inorbnung be^ ©toff§ ^at ber SJerfaffer an bem $lan feftge^lten, ben

,ej^ic^tli(^en 5lufbau be§ 2eben§ @oet^e'§ an beffen äöerfe anaufnüpfen unb atoar

tt ber äußeren golge, in ber bieg gefd^a'^. @r unterfd^eibet atoci, eigcntlid§ brei

Jerioben in ©oetl^e'S ßebenggang. 3n bie fjranffurter Seit (1749—1776), für

jeld)e @oetl^e'§ eigener aEerbingS mannigfad§ umgefärbter SSerid^t unb S5ernat)§ er»

djüpfenbeä äBcr! „Der junge ©oct^e" Vorliegt, faEen bie 5lnfänge (mit 5lu§nq^me

er 2öa:^lt)ernjanbtfd^aften) faft aEer Sßerfe erften ütangeö. 3ur öffentlid^en @r=

(Meinung gebrad^t merben wä^renb berfelben Sßert^er, Slaöigo unb @ö^. Die

'I^eimarer Seit (1776—1832) aerfäEt in atoei ^erioben, bereu ©(^eibe bie italtenifd^e

fteife mad^t. ^n ben erften ^t^n ^a^xm (1776-1786) tt?irb i^p^igenie in i^rer

rofaifd^en @eftalt fertig gebra(|t, Saffo, ggmont, Söil^elm ^Beifter unb Sauft,

ämmtlid^ au§ Stanffurt l^erübergetragen , toerben fortgefül§rt. ^n ben beiben

"jaljren ber italienifd^en 9leife empfangen ;Spl§igenie, 2;affo unb ©gmont i^re öoEen=

ete @eftalt, toä^rcnb Sauft unb ^eifter geförbert merben. 50^it ber 9iücffe^r nad^

Betmar beginnt eine lange 3^a:^regrei^e, in ttjeld^er „eine ruhige äöeiterenttoid^elung

i§ aur legten geiftigen §öl§e unb ^lar^eit" fi^ ooEaieljt, „unabhängig üon öufeercn

kibinbungen". 3n biefe Seit faEen ber „abgefd^loffenc ^eifter", .^ermann unb
33»
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^oxot^ea, bic natürlid^c Sod^tet, ba§ Sßuä) übet SBindEelmann , bie SGßa^^lbertoanb

f(i)aften, 2)i(^tung unb SBa^tl^ett, bcr Sßeftöfttid^e S)iöan unb Sauft. 35ic öenannt«

5öer!e toerbcn, tote ba§ obige S5eift)iel bex 3Bal^lbextoanbt|(^atten äeigt, einge'^enb bi

ttat^tet. j^an\i, ben er beS^alB an ben ©(^lufe ftcEt, fa^t (Stimm al§ bcn „^abcn

auf, bct fid^ butd^ @oet^e'§ ßeBcn l^inbutd^^ie^t. ,Mn ii^m beginnt @oet^e al

©tubent unb l^ött nid^t auf, an i^m fottäubilbcn. S)a§ @nbe bejfelben toixb l^aitl

fd^tiftlid) ^intetlaffen unb etft nat^ feinem Stöbe gebtucft."

Um füt ein biogta^p^ifd^eS Äunfttoet! genommen ju toetben, mü|tc bie 2)a

ftettung be§ S5etfaffet§ in allen i^ten 3:i^eiten glcid^ butd^gebilbct fein. 2>et gtan

futtet !^tii, bie et mit S5otliebe be'^anbelt, finb je^n ä^otlefungen getoibmet, bi

mel^t a(§ bo^^jelt fo langen Söcimatet 3^it ebcnfoöicl. S)ie italienif^e Sfteifc fül

mit ben ©d^idEfalen ^p^igenie^S unb 2^affo'^ öiet SSotttägc au§. ©oetl^e's ißt

]§ättni6 ^n gtau öon ©tein nimmt eine ganae S^otlefung ein; beffen SSet^ältni^
i

dl^iiftianen, ba§ @timm mit bittigeten klugen al§ anbete SSeutt^cilet anfielt, ol^t

e§ ijetebeln ^u !önnen, mitb bet tömif^en (Stegieen l^albet in bie italienifd

Steife öettoebt. S5ei bet ^etfteEung bet gteunbfd^aft mit ©(Rittet toitb bem ftitti

abet mä(^tigen 6influ| bon ©d^ittet'S gtau eine füt atte Sll^eile e^tenüoEe 9loI

gugetl^eilt. 2)agegen treten nid^t nut neben ben bid^tetifd£)en bie toiffcnfd^aftlid^i

^etbotbtingungen ^utütf, fonbetn aud^ untet ben etfteten mand^e nid^t tbm w
bebeutenbe in \)tn ^intetgtunb. ®oetl^e'§ S5et!)ältni^ 8u bcn ^atuttoiffenfd^aft

toitb in bet §älfte einet Sorlefung abget'^an. (liximm nimmt l^iet füt @oet^e n

ba§ Siedet in 5lnfptud^, fo ^u t)etfal)ten, toie et öetfal^ren ift; „5^iemanb toirb @oet^e

S5ctfal§ten al§ f(^ledf)tl)in nac^aT§mung§n)ütbig em))fe^len moEen." .^eutc ftel^t @oet

als Söotldufet S)atnjin'§ im 25otbetgtunb bet natuttoiffenfc^aftlid^en 3luffaffun

9lut auf bet gatbenlel^te, bie nun einmal „ol^ne 5^ti§ma'\ fo toenig toie bie 5lftT

nomie o^ne getntoljt gettieben toetben !ann, laftet bie „ttübe Ungunft" nod^ imme

^uä) ba§ Utt'^eil übet ^oet^e al§ politifd^en ßl^ata!tet l^at feit ben 5lngtiff(

S5ötne'§ unb ^enjers einen Umfd^toung etlebt. S^at übetgel^t bet SJetfaffet t

„päbagogifd^e ^toöiuä" in ben „Söanbetjal^ten" mit ©tiEfditoeigen, toie biefe legtet'

felbft. äbet ©oet^e'S angeblid^ unbeutfd^e ©efinnung unb feine S5etcl^tung füt Sil

^joleon, "Oit nid^t bem ^aifet, fonbetn bem ©eniu§ galt, toetben, jene befeitif

biefe toenigften§ entfd^ulbigt. S)en „unaufl^altfamen" 8ieg bet libeialen S'^een ^
@oet^e toie ^umbolbt t)otau§gefel§cn.

S)ie Qni bet ®oetl^ei)et!e|etung ift ba^in, toie jene bet Öoetl^ebetgöttetun

(SJtimm tJetgleid^t ©oef^e tteffenb feinem liimmlifd^en
,

fonbetn einem „teEutifd^

ßteigni^", ba§ unfete !limatifd§c 2öätme im 2)utd£)fd^nitt um fo unb fo tiele ®ta

etl^ö^t ^at. S)et itbifc^e ß^ata!tet ift e§, bet bie Dbjecte toie hk ©efül^le unfer

heutigen S5etel§tung bot jenen ftüT^etet @pod§en au§3eid^net. 3Ba§ un§ gtofe fd§(

neu fott, mufe ba§ 3:age§lid^t öetttagen. 3öa§ @timm'§ (SJoet^cbud^ ijot fein

S5otgängem öotauS ^at, ift, ba| au§ i^m ®oet§e'§ „tettutifd§e" Statut a

^id^tet, S)en!et unb 2Jlenfd^ un§ entgegenttitt unb bod§, obet getabe babutdfi, unfc

r&etjen getoinnt. Öoet^e toat, toie ba§ in feinet Sltt einzige SSetl^ältni^ ju fctirc

2)ienet unb Sc^teibet ^^iliipp ©eibel geigt, ©inet bet feltencn (SJtogen, bie aud^ D

bem ^ammetbienet gtofe finb. ©timm ge^ött nid§t gu ben ^oetl^omanen, bie i^p

Öott babutd^ gtö^et fd^einen laffen tooEen , ba§ fie üot il§m auf bie Äniec faÄf

©oetl^e e^tt man am l^ödCiften, toenn man t^n ftel^enb Ijete^tt. i

S^tobctt 3inimctmaniu

I
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gratts Stttgelftebf§ fäntttttHii^e Söetfe.

g^tena S)tttgclftcbt'§ fämmtUdie 2ßet!c. ©rftc ®ejamtntau§gabe iit 12 Sdnbctt.

@rftet SBanb: S9abc=5^ot)elIeTt SSerlin, ©cbrübcr ^>aetel. 1877.

Unter ben SBüc^ern, toeld^e Tnid§ — fo ju faöcn — burd§ ntein ganäe§ Betou^tcg

Jeben begleitet ^aben, beftnbet fxc^ etne§, ba§ mit befonbetS toettl^ ift, toeil flc§ bie

fiannigfa(j§ften Erinnerungen an baftclbe !nüpfen. ^ein 5Jlenfd^ toürbe bem 35ü(|lein

ttoaS 5lu|ergeiDö5nlic^e§ anfeilen, obtool i6) if)m in Slnbctrai^t feinet 5llter§ unb
jiner ©c^idfate, bie fxä) junt 2:^eit mit meinen eigenen ©(^idfalen öertoebt, einen

c]§ren))la^ in meiner gegenwärtigen SBibliot^e! angetoiefen ^abe. @§ ift bon ber

ttereinfad^ften S5e{d§affen^eit, bon einer ma^r^ft rü^renben SSeft^eiben'^eit be§ 5leu§em,

) fd^mal unb bünn, ol§ ein Sud^ nur fein !ann, mit ^Blättern, öergilBt unb toaffer=

edig, unb in einer .gülle ftedtenb, beren ungtaubli(^e§ SSraununb @rün ben lönb=

d§en 35ud§Binber öerrätl^, meld^er — @ott ^ab' x^n feiig! — mit biefem ©inbanb

nä) toieber lebenbig öor mir fielet, tro|bem er ni(|t einmal bei feinem 5Jletier au§=

jl^alten, fonbern eg fd^lie^lid^ auf finnreid^e äöeife mit einer 61§auffeegelb = @r'^eber=

[;)teEe combinirt §atte, tooburd^ \)u Seiftungen feiner Officin nidit eben an ©leganj

toannen. ^O^leine Sdeliquie jebod^ ftammt au§ einer no(^ früheren 3^^^- ®i^ Sä^lt

genmärtig 35 Saläre; unb idi) erinnere mi(^ !einer S^it/ fotoeit mein @ebä{^tni§ jti^

3er S5ü(i|er erftredt, in toeld^er biefe§ SSud^ ni^i getoefen. S^tx^i mar e§ im Sü(^er=

^ran! meinet berftorbenen 3)ater§, ber, ein großer Siteraturfreunb, t)iel bon biejem

uc^e l^ielt, toeld§e§ bamal§ übrigen^ ganj neu mar (unb tjerboten obenbrein, benn

ir lebten in ^ur^effen). @in tüunberbare^ 5Jl^fter umf($mebte biefeS SfUtoel ber

iterli(^en SSibliotl^e!; Sagen berbanben fid§ mit il^m, meldte id§ bamal§, in meinem
ten ßeben§ia^re, nur bunlel begriff. (Sebid^te ftanben in bem S5ud^e, Ijöd^ft

crtttJürbige ©ebid^te, unb S)eriemge, ber fie gemad^t, mar aud^ ein ^url^effe unb

n S5ater lebte in Sftinteln. ^i^ 'Eann uid^t fagen, mie aE' biefe S)inge meine

tnogination befd^äftigten, unb meld^' einen untoiberfte^lid^en Sfteij bag !leine ^ud^ auf

(^ ausübte — fo fe^r, in ber 2;i^at, ba§ id§ e§ l^eimlic^ mitnal^m, al§ id^ in meinem

nfael^nten Saläre felbft nad^ ^tinteln auf bie ©d^ule !am. ^ein guter Spater l§at

cmaB erfahren, mer x^m ba§ S5ud^ entmanbt, unb je^t ift e§ p f|3ät, c§ ein3U=

'teilen. 5lber ba liegt e§ neben mir, inbem id^ biefe geilen fd^reibe, genau fo, toic

c§ einft au§ bem ©Item^aufe mitnahm unb toie e§ auf aEen meinen Sßanberungen

b go^^'ten mir gefolgt ift bi§ l^ierl^er, too x^ mir — unb il^m !
— ein eigenes §eim

3rünbet — unb Söel^mut^ befd^leid£)t mid§, aU ob id^ in ein alte§ SreunbeSangefid^t

5c, inbem id§ e§ öffne unb auf bem Sitelblatte lefe: „Sieber eine§ fo§mo|)olitifd^en

:d^ttDä(f)ter§. (gtoeite 3luflage.) Hamburg, bei ^offmann unb ©ampe. 1842."

Sang, lang ift e§ ^ex \ — 3lber S)ingelftebt, toeld^er fo frü^e fd^on, unmittelbar

feinem erften unb anont)men 5luftreten, eine S^etoegung l^erborrief , bie fel^r toeit

Jen unb fel§r tief bringen mufete, um einen elfjä'^rigen Knaben in einem abgefd^ic=

ten Sanbftäbtd^en 3U erreid^en: S)ingelftebt, fagen toir, !ann gegentoärtig, nod§ mitten

rüftigften unb regften ©d^affen unb 2öir!en, pgleid^ auf eine Saufbal^n 3urüdf=

dm, toeld^e reid^er an (iJlana unb Erfolgen ift, al§ einem Sd^riftfteEer unter gemö]^n=

)en S5erl§ältniffen befd^ieben ju fein pflegt. S)ingelftcbt ift nid^t nur ein eminent

labter Huftier, fonbern aud^ auf aUtxx Gebieten, bie er betreten, unb in SlEem,

S er unternommen, ein eminenter 35irtuo§, unb, obtool mit feinen Slnfdngen in

i 2:rabitionen ber öier^iger ^a§re touräelnb, bod^ ein gan^ mobemer 50lenfd§, mit

er 2öanblung§föl§ig!eit, toeld^e mir !ein üled^t me^^r ^aben, l§art 3U beurtl^eilen,

^ ben äöanblungen, toeld^e toir felber burd^gemad^t unb 3lEe§ um un§ l§er "^aben

b:c§mad^en fe^^en. Söir ^aben gefe^^en, tool^in bie unerbittlid^e ^alSftarrigfeit fül^rt,

hic^c einige belieben mit bem ^flamen „ßl^arafter" 3U beäeid^nen, obmol fie im
(äunbe mel^r bon @itel!eit unb (5goi§mu§ ^at, al§ ba§ @egent^eil. S)aS £)^)porttion=

5ic^en aus feinem anbcren 2Jlotib als bem bet mi|berftanbenen gonfequens, toenn
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gar !etn tjcmünftiger @runb jur O^|)ofition mcl^r üorl^onbcn, ift ein gc'^ter obi

^ttt^um bc§ 6]§ara!ter§, fo gut toic jcber anbete; unb n^t cntfc^ieben gcnu

fönnen toir un§ gegen ba§ S^orurt^eil ber gartet erl^eBen, nac^bem bie gartet fcC6

lange aufgel^ört l§at, unter ben ßeBenbcn 3U fein. §eine, toelc^er ben „^aä)itoi^<

mit langen gottfd§ritt§beinen" Bei beffcn 3ln!untt in ^ariS (1842) collegialifd^ B

grü^t, mochte i^nt 3tt)ei Sa^re f|)äter üortoerfen, ba§ et ba§ §otn gelängt an be

5lagel — „mag tuten, toet toiE, für ben beutfd^en 3an ^agel"; abet gfi^ctligtal

]§at no(^ lange genug gelebt, um bem atten gteunb unb SöaffenBtubet 2)ingel^c

no(^ einmal bie ^anb gu btürfen unb bet Xoä^tn beffelBen cincS bct fd^önften t)t

feinen f^äteten ^ebid^tcn p fingen. (5§ ift ein tounbetfameS S:piel ätoif(j^en S^ntetcfli

unb (^axalttx; unb mit feinet 3Jlenf(i)enfenntnife fagt ein Bebeutenbet, f^^^tf^ttnig

englifd^et ©d^tiftfteHet — ©it §entt| S^tton SSultoet (ßotb S)aEing), — ha^ nie

fotooi bie ^nteteffen ben 6^ata!tet, al§ öielmel^t bet 61^ata!tet bie Sntcteffen l

flimme. 5iliemal§ 'fiai 2)ingelftebt bie @tunbfä|e feinet ftü'^eten S^a^tc öetleugn'

(Sine gottfe|ung bet 5flad§ttoä($tetliebet: „^^lat^t unb 5Jlotgen" etfd£)ien (1851), al§

Bereite eine ]§ofe officieHe ©teEung einnahm in 5Jlün(^en, unb tjon äöien au8 1^

et ba§ neuetfte^enbe beutfc^e üteii^ in befangen Begtüfet, bie öott finb bon b

ebelften liBetalen unb ipattiotifd^en ^efinnungen. gteilicf) ift fein 5pattioti§mu§ n
mal§ bet bet SBietBan!, unb fein ßiBetaIi§mu§ niemals bet bet SSattifabe getoefcn.

S)ie botliegenbc @efammtau§gaBe, namentlich in tl§tem tein t)oetifd§en 2;|eile, toi

ein boEftänbige§ SSilb unb Seugni^ biefet Kontinuität in 2)ingelftebt^§ KnttoidElu

gcBen. 5lBet mel^t noc^ unb batüBet ]^inau§ toitb fte bem beutf(f)en S5ol!e geigi

toeld^' ein S)i(^tet gtanj 2)ingelftebt ift! S)enn toenn toit @ine§ U^tx au 1

üagen Rotten, fo toat e§, ba§ §intet bet oEetbing§ l§ö$ft Bebeutenben unb einfli

xei(|en 21ptig!eit be§ lßül^nenleitet§ unb be§ 2Beltmanne§ bet (5(i)tiftfteEet in 2)ino

ftebt gat ju fel^t autüdtautteten festen, ^lid^t aU oB er in itgenb einem 5lugenBl

aufgel^ött l§aBe, fi^ al§ ©(^tiftfteEet ju füllten unb mit einem Bcte(j§tigten ©tolj \

al§ 8(i)tiftfteEet ju Befenncn: aBet toag an bid^tetifd^et Ätaft in il^m ift, ba§ fo

lücnn nid^t au§fd^lie§lid§ , bod^ üBettoiegenb bem il^eatet ^n @ute, toeld^em et

feinem „§au§ bet SSatnebelbt" ein l^öd^ft n)it!fame§ Xtauetf^iel, in feinen SSearf

tungen bon Sl§afefpeate'§ ^önig§btamen, „2Bintetmätd^en" unb „©tutm", bon 33

liete'S „©eiaigen" unb 25eaumatd£)ai§' „gtgato'S ^od^aeit" BleiBenbe SSeteid^etuni

unb in feinen fjeftf)3ielen unb Sptologen ungemein c|ata!tctiftifd£)e unb toettl^bi

©elegenl§eit§bid^tungen gegeben l^at. 5Jlan Begteift, ha^ leintet fo meitteid^enben i

ctnften 3lu|gaBen hit 8otge füt bie ftül§eten litetatif^en (Sraeugniffe einigerma'

aurüdttrcten fonnte. S)ie @efammtau§gaBe feiner 2öer!e fagt un§, ha^ S)ingelfi

toiebcr ju ber ßiteratur aurücEfelften toitt; unb an un§ ift e§, i^n fteubig ju Begtüf

S)enn nid^t fe^t teid^ an bid^tetifd^em ^^alent ift bie gegentoättige Seit, beten „'

teteffen unb l^etöottagenbc ^-öfte bielmel^t bet ^oliti! unb etacten 3Biffenfd)aft

getoanbt finb; unb fo f^^ätlidE) ift bet litetarifd^e yiad^toud^g, ba§ eS ein emppnbti

S^erluft toäre, S)ingelftebt nod^ länger in ber grontteil^e bet aeitgenöffifd^en Sitero

au öetmiffen, in toeld^e et unBebingt ge^ött. @§ !am nut auf ben 6ntfd§lu§

biefen it)m geBül^tenben $la^ einaune^men. S)ie jüngere ©enetation toat nod^ n

geboten, al§ hk teiaenben 9lobcHen, toeld^e S)ingelftebt au einem bet gefeiettften

aä'^Iet mad^ten, in feitbem betfd^oEenen 5llmanad§en unb 3^afd^enBü(^etn , obet

atoifd^en längft betgtiffenen ©inaelauSgaBen etfd^iencn. ©eine ©ebid^te finb gleid^

nut in öeteinaclten unb aBgeBtod§enen klängen ^n if)x gebtungen. 3lBet fte t

etftaunen, in biefet (Sefammtau§gaBe einen ©d^a^ öon ^oefie unb eine güEe ber

toäl^lteften Untetl^altung a« finben; fte toitb ftagen, toie e§ mögtid^ toat, bafe

biefe tounbetboEen ©ebid^te, biefe l^öd^ft lieBenStoütbigen unb anmut^igen (Staäl^lur

fo lange betBotgen obet tid^tiget botent^atten BleiBen tonnten; unb toit a^ci

feinen ^Jloment, bag 2)ingelftebt im f^lugc toiebet bet ßiebling unfctet ßefetoett t

ben toitb, toie et eö betjenigen bot a^anaig, btei§ig S^al^ren getootben.

^iS^et toar gi^na 2)ingelftebt nur in ber beutfd^en ßiteratutgefd^id^te , ni4
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er beutfd^cn ßttetatut. 2Jlan lanntc S)ingelftebt; mon !annte tttt^t S)iTtgcIftebt'§

Bet!e. 5!ilit btefcr ^efammtauggaÖe tritt er in bie StcEc ein, bie fo lange leer

etoefen. @r ^ai fte nid^t erft 3u erobern; fie ift f{^on fein par droit de conquete.

Jlit feinen atoölf ^änbcn, jeber öon i^nen tJott (^xa^k, öott @d§al!]§aftig!ett, bott

)umor, ^ier unb t>a öoE Bitterer Sronie unb üBeratt öoE @eifte§ unb tiefer pot=

tfd^er ^raft, gieBt er bem beutfd^en ^PuBIicnm ©ttoaS 3U eigen, toaS biefe§ nid^t

icl^r tjerlieren tüirb. 51E' jene ßieBe toirb e§ biefen ©^ö^f^^ngen entgegenBringen,

)eld^e ber eigene Später biefen feinen ^inbem fd^cinBar fo lange öerfagt. ©d^ein»

ar nur; benn toie fie nun neu ]§inau§treten in eine neue geit unb unter neue

jflenfd^en, ift i:^nen boc^ ein anT^eimetnber gug il^rer Söergangenl^eit geBlicBen, toeld^er

cutlid) fagt, ba^ fie bie alten finb; ba^ fie ber £)idf)tcr tool eine SSeile au§ ben

lugen, aBer niemals au§ bem ^tx^tn Verlieren ge!onnt.
" ^Uxä) ber erfte S5anb, mit tveliiem bie (Sammlung eröffnet, bie „S5abe=5^ot)eEen",

icten einen fpre(^enben SBetoeiS bafür. S)ie ^lä^e, an benen fie f^ielcn, mögen

(^ ein SGßenige§ geänbert j^aBen feitbem; bie ^ugel, toeld^e ber fd^öncn ßomteffc

Jauütie unb bem „(Sfel=^ri^e" ter^^ängni^üoE gettJorben, roEt nic§t met)r in fe§;
te Seute pflegen nid^t me|r auf S)ampffd[)iffen nad^ Sßien 3U fal^rcn, Ujic §crr

^aron bon ©eligftein unb fyräulein 2;od^ter au§ SSerlin, unb Werben fid£)erlid^ nid^t

leBr mit Sanfaren t)om ^irdfit^urme Begrübt, toenn fie nad§ 6arI§Bab !ommen,

ne @raf S)ronte unb ©räfin „(Suftcl". 5lBer ba§, toa§ alt in ben ^^lobeEen ift, mad^t

e un§ um fo lieBer. @§ ift ein getoiffe^ Beilagen, ein getoiffer „abandon" barin,

leti^er feljr mo^ttl^ätig auf htn ßefer tüixlt in unferer aufgeregten Qtit unb ba§,

ia5 Beftänbig, feinem Sßed^fel, !einer Söanblung unterworfen ift, um fo mächtiger

cvt)ortreten lä^t: bie l^c^re $rad^t unb ©d^önl^eit ber (BeBirgStoelt , ben 5£)uft be§

3albe§, bie grifdfie be§ 5D^eere§ unb — ba§ etoig unergrünbli{|e, ha^ etoig in feiner

ifBe unb feinem ^a^ fid^ gleid^ BleiBenbe ^O^enfd^en'^erä.

3e|t !ann xä) mein fleine§, IieBe§, Braungrüne§ SSud^ au§ bem ©ttern'^auS unb

er ^inbcr^eit toieber an feinen alten $la^ fteEen; e§ Wirb Balb eine glänjenbe

ia(f)Barfd^aft tjon ätoölf ftattlid^ien SBänben l^aBen, fo ba§ aud^ id§, auf jene 6t)m=

atljien unb Erinnerungen ^urüdfBlidfenb, fagen barf: „2öa§ man in ber Sugenb

iünfd)t, l^at man im 5Uter bie güEe."

3ultu§ SHobcnBerg.

IRoBcrt 5(fl|ton tion ^ubol^jl^ Smbau.

StJoBctt Slf^ton. fftoman bon fRubolp^ ßinbau. 2 S3anbe. ©tuttgatt unb Setpjig.

ebuarb ^attbcrger. 1877.

Unter ben 3al^lreid£)en SDingen, in toeld^en feit ein paax i^^al^rgel^ntcn f^ranjofen

nb S)eutfd§e merllii^ au§einanber gelten, ift ber ÖJefd^madE Beiber S5öl!er in SSejug

ui bie bopulärften f^ormen ber nationalen S)id^tung nid^t in le^ter Stnie au nennen.

d) fprec^e natürlid^ öom S)rama unb bom SUoman. S)ie gran^ofen :pflegen fid^

t Bctlagen, Wenn e§ einem 5lu§länber, jumal einem S)eutfd^en, Beüommt, il^r tl§at=

id^lid^e§ SeBen nad^ ben ©d^ilberungen il^rer S)ramati!er unb 9ftomancier§ ju Beur=

)eilen. Sie ^aBen nid^t ganj llnre(|t bamit. Um nur @ine§ 3U Bemerfen: 3n \)m

anaöfifd^en 2)ramen unb Sfiomanen ber legten i^^a^räel^nte ift bon ber emften ßeBen§=

rBeit, i^ren f^reuben unb Setben, il^ren äntereffen unb ^äm:pfen nur au§nal§m§Weifc

le gtebe. 5Jtan plaubert ba, amüfirt unb ennut)irt fi(^, man intriguirt unb fpecultrt,

or aEen S)ingen lieBt man unb lia^t man , bie ©elBftlieBe fülirt auf bem S3oben

'r müßigen @efeEfd§aft il^re ^iege, feiert il^re Sriumpl^e , erleibet il^re 5^ieberlagen.
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3l6cr aUt l^anbelnben ^erfoncn Bcfd^äftiöcn fl(^ auSfciiltegUc^ mit |}erfön(id^cn (5tim=

mungcn unb S3erfttmmungen, Saunen, Seibcnfd^attcn, 35cbürfniffcn. S)a§ men|c§lt(^c

|)erä, bcr mcnjd^lid^e ß^atatter an fid^ befd^äitigt bie S)ar[tettung. S)ic ejclufitjc

®eyellf(^aft, ba§ ©türfc^en öon Tout Pai-is, toelc^e«^ man un§ jebeSmal aeigt, ift über

bic gemeine St^toere be§ S)afein§ ergaben, menn ni(f)t bie äBir!(i(^!eit einmal in fjorm

cineg öerlorenen Va banque ober einer fe^Igefd^lagenen §eirat^§= ober @rbfc^aftg=

f^jeculation fid^ fül^Ibar mac^t. S)a§ tt)ir!li(|e ^ranfreid^, toeld^eS feine ^ugeftunben
bor biejen Silbern be§ nobetn, menn aud^ nid^t immer fü|en Far niente , oor biejen

öirtuofen S)arfteEungen ber fouoeränen Seibenfd^aft unb Saune berträumt, ift nid^tS

befto toeniger an fylei|, ©parfam!eit, inbuftrieEer @cfd£)idE(id§!eit , an ^äu§lid^en

2ugenben un§ minbeften§ gteid§, unb in SSejug auf ^ofitibe, bi§ gur äugerften

M^tem^eit reatiftifd^e (Sefinnung un§ oft genug überlegen. Unb auf ber anbern

©eite: SSer ba§ mobcmfte 2)eutfc£)lanb fid§ au§ ber bor'^en-fd^cnben ülid^tung unfercr

bramatifd^en unb erjä'^lenben Siteratur conftruiren tooEte, !äme er nid^t in bic S5er»

fud^ung, un§ für ein 2)ol! bon ^olitüem, .gelben, @efd§äft§leuten , toa^^ren „matter

of fact men" ju l^alten, für meld^eg bie !leinen @itel!eiten ber „@efellfd^aft" toenig

mel^r bebeuten, menn e§ über bic Eingabe an bie realen Seben§intereffen bie Seiben

unb greubcn ber $erfönlid^!eit nic^t ganj unb gar überfielt? Unfcre äeitgenöffifdC)en

S)id§ter toetteifern in S)arftellung be§ bunten, meiten, t^atfädf)lid^en Seben^. @e=

fd^ic^te, ^Politü, .^rieg unb f^riebcn, ^^nbuftric, ©rünbungen, Slbenteuer ju Söaffer

unb 3U Sanbe, fociale unb religiöfc fjftagen, Seben^arbcit unb ScbenSfambT in allen

gormen fütten il§re Söcr!e. S)a§ feiner Stii allein l^errfd^enbe „©emütl^" mufe fid§

mit einem 2lfd§enbröbel)jlä^d§en Begnügen, unb felbft ber grübelnbe @ebanfe mu|
feine :|)ra!tifd^c 2:enben3 unb S3ered^tigung nad^toeifen, um äu äÖorte ju fommen. —
S5c!anntlid^ ift bei biefem Umfd^nmnge ber üloman U^ je^t toeit beffcr gefahren al§

ha^ 2)rama. S)ic legten ^al^raeT^ntc ^aben unfcre S)id§tung mit einer ülei^e glänaen=

ber Sebenl= unb @efd^id^t§bilber in crääT^lenber f^otm bereidCiert. 5lber ba§ beutfdf)c

2)rama toei^ feit f^ret)tag'§ „Sournaliften" bon einem toir!lid^en, burc^fd^lagenben,

bauerl^aftcn Erfolge !aum au erjä^len. S)ag unter biefen Umftänben hit ^Jleigung

ertoad^t, e§ toieber mit bem reinen, ^ft)d§ologifd^en ^^roblem ju berfud^en, bafe man bon
ber ^pocfie be§ fubjcctiben @efül§l§, ber Seibenfd^aft aug bem 23annc ber realiftifd^en

unb gefinnungStüd^tigen Sangetoeile ßrlöfung l^offt, unb ba§ biefe aEerneuefte "kiä)'

tung fe^nfüc^tig auf bie Erfolge ber ^arifer Äunftgenoffen ^inblitft (unb ätoar nid^t

nur auf il^re Erfolge in §ran!reid^): bag barf nid^t Söunber nel^men.

5Jlag ha^ neufranjöfifd^e ®efeEf(^aft§brama gegen unfere Sitten berftogen,

mag e§ eine abftracte, „ibealifirte" aud^ in ^ranfreid^ nidfjt eigentlid^ „toirflid^e"

(SefeEfd^aft barftcEen. @§ ift bennod^ Icbenbig, e§ fd£)ö^ft au§ ben nie öcr=

fiegenben UrqueEen be§ bramatifd^en :3^ntereffe§. (S§ bringt baä .^era unb bit

Scibenfd^aften jur Geltung unb ^ac£t beg^alb. ^an toirb feinen @influ§ auf bie

baterlänbifd^c Äunft toeber ber^inbern , nodC) , toenn er in feinen Örenaen fii^ l§ält,

tabcln fönnen. TOt unfern aeitgenöffifd^en ütomanen, toie gefagt, ftc|t bic Sad^c

nid^t fo gefä^rli(^. ^n i^xtt tociten, bequemen, freien Q^orm meife ba§ rein menfd§«

lidfie ^pfioment, bon bem jebe S)id^tung nun bod^ einmal lebt, neben bem ÖJefd^id^t«

lid^en, bem Siealiftifd^en , felbft bem jtenbenaiöfen , ©elel^rten unb Sel^rl^aften fd^on

nod^ fein $lä|c^en au finben. §at unS bod^ @bcr^ neuerbingS (in ber Uarba) felbft

aus bem SlEer^eiligften bcr altägtiptifd^en 3Jlt)fterien einen föftlid^en QucE äd^tet

^Poefie auffprubeln laffen! ^leid^tool mirb eine faubcre, geiftreid^e, fein gefül^lte,

rein ipf^d^ologifd^e ©tubie im acitgenbffifd^cn franaöfifdjen @enre auc^ auf bem Gebiete

bc» 9flomanS toiEfommen fein, fä)on auä rein fünftlerifd^em 3^ntercffe an ber guten

toirffamcn f^rorm. Unb eine fold^e ©tubie l^ai Otubolpl^ Sinbau in

feinem „9^obert ^fl^ton" geliefert. S)er SHoman ift ein elegantes ^^aftcEbilb,

cttoa in Öctabc OfeuiEcfS Lanier, fein, graaiöS, bon correctcr S^id)nun^, menn eS

aud^ in S3eaug auf Sebl^aftigfeit ber fjarben unb namentlid^ in S3eaug auf Äraft unb

SBirffamfcit bcr ©dtiattcn bie bcftcn franaöfifd^en Sciftungen ber Gattung nid^t er*
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•cid^t. 2)ie $et{onen Bcloegen ftd§ leidet unb fidler auf bem glatten ißoben bcr

nternattonaten „guten ©efettjc^aft" ; totv at^men burd^tceg hit ßuft be§ rej^ectabeln

5aton§ unb be§ eleganten 6lub^. ^^ebcrmann l^at t)oEe ^u§e, feine ©timmungen
inb em))ftnbungen rein au§!lingen au laffen; bie gute ^orm aie^t OTeö in ii)xtn

^auberfteiö; man ja^lt me:^x- mit bem, toaS man ift, al§ mit bem, ma§ man t^ut;

.ber bie gefunben, er^altenben Gräfte, bie (Svunbfä^e unb UeBerlieferungen ää)ttx

ocialer 5lrifto!tatie Be^errfd^en burdjtoeg bie Stimmung, unb nur getegentlid^ fd^toeift

er Sücf auf hk fc^tüpfrigen unb abfd^üfftgen $fabe hinüber, bie öon biefen fidleren

pölzen in Ut ©üm^fe ber „^alBwelt" :^inab führen. So toeig benn aud§ baö

.6^ic£far\ tt)a§ in fo au§erlefener ©efeEfd^aft juläffig ift, unb greift feine D^fcr
lur rüdtfid^tSöoE, mit ^tace^anbfdEju^en an. g^eimal l^ätte ber ,J)elb, Jüenn er ein

[etpö^^nlic^er ©terblid^er toäre, eigentlid^ fein Seben§glücE, tüenn nicfjt nod§ mel^r,

lerttjirft; ätceimat reid^t i^m eine gütige ^ee, bie einen ^)erfecten Gentleman nid^t

mtergc^en laffen barf, bie rettenbe §anb. 2)er „toilbe 5lf^ton", ein jüngerer So^n
iu§ fe^r guter englifd^er gamilie, tiat fici) aug langer Söeile in $ari§ ju @runbc
ieridl)tet, ift berfi^ulbet , infolöent: ba getoinnt er 300,000 grancS im Spiel, gibt

ein SBort, feine Äarte me^r auäurü^ren — unb ^'dli e§. S|}äter t)ermä!)lt er fid^,

ine ^ei^e, toie er meint l§offnung§lofe ßicBc im <&eräen, mit einer reid^en, öertoö^nten,

lerööfcn, eiferfüc^tigen , burd^aug „unbequemen" f^rau. Unb er toirb barüber nid^t

)en:üd£t, ge~^t aud^ ni(i)t in'§ Söaffer, fonbern, nad§ ber erften ernftlid^en ©'^e»

tanbgfcene, Blo§ — burdC), er^^ölt bann aber @elegenl§eit
, fid^ am ^ran!en= unb

többette ber Gattin tuieber highly jespectable ju ertoeifen, unb hi^ S^fiii^^wng
ebeg äöo^lgefinnten ^ur cnblid^en ^Bereinigung mit feiner f:pröben ^ugenbgeliebten ju

rtDcrbcn. 3Jlan toirb bem 35erfaffer geroig nid§t öortoerfen bürfen, ba§ er biefe gut=

a-tigen Äataftrop^en irgenb einem granjofen abgefe^en ^at %nä) mit ber §ie unb

)a (namentlii^ in ber (Sjpofttion) ^eröortretenben 9leigung, bie .^anblung burd^ au§=

ü^rlid^e, me^r ober meniger toeit auS^olenbe S5orgef(^id§ten befannter unb unbefannter

perfonen ju unterbred^en, toirb e§ eine äl^nlid^e SSetoanbtni^ l§aben. S)agegen betoä^rt

(Unäd^ft ber S)ialog überall in tJoEem ^a^t bie befannten SSorjüge ber guten
ranaöfifd^en Sd^ule. ülubolp^ Sinbau !ennt offenbar toirflid^ bie ^efefifd^aft, toeld^e

!r fi^ilbert, unb er be^errfdl)t i^re Umgangsformen ; man bai*f bem anmut^igen, geift=

inb tactboEen ©eplauber feiner Salonmenfd^en laufdEien o^nc {Jurd^t, untJcrfe^enS

nner jener unglaublid^en 5>itttt§eiten ju begegnen, toeld^c in Ütomanen felbft renom=

nirtefter (eheu!) beutfd^er 2)id^ter ober Siteratoren nur 5U oft unangenehm über=

:afc^en, fobalb fie ftd^ auf ha^ Gebiet ber ejclufiben, aud^ für fie leiber mcift ganj

ijcluftöen Greife toagen. Exempla sunt odiosa! Selbft bie betnu^te unb fd^arfe

Batirc toirb hti ül. ßinbau nie jur ßarricatur; er bleibt fein, menfc^lid^, toa^r, aud^

.DO er ettoa einen alten, borne'^men, fd^toa^tiaften 2lllertoelt§ = On!el , eine boS'^afte

,,2lnftanb§bame" , einen pl)iliftröfen , eleganten @cdEcn , eine „lieben§toürbige , auf=

jpfembc", feinfüpge, nertJöfe S5oEblut=v^ant:^ip|3e fd^ilbert. äöal^r:^aft getoinnenb aber

unb erfreulid^ ftnb bie §auptd§ara!tere ge^eidfinet, toeld^e bie §anblung tragen: ber

„toilbe", aber ferntüd^tige ^If^ton; beffen älterer SSruber, ber golbed^te englifd^e

Gentleman beften Sd^IageS; bie !leine, grunbgutc unb !luge Sabt) 6§arlottc

'Äf^ton, unb hit fpröbc, ftol^e, ^erb jungfräulid^e i^fabella. S)iefe cd^t cnglifd^en

5:t)pen, unb neben i^nen bie beiben !o§mopolitifd^en ütuffen, ber toeltgetoanbte, ftol^e

unb gute, pra!tifd§e 5Jlaffaloff unb beffen gefä^rlid^e Sd^toefter, mit bem toei^en, übcr=

roattenben ^erjen, ben unruhig betoeglid^en Braunen Singen, ber fup erlatibifd^en

ülebe= unb 3)en!toeife unb ber bünnen, fd^neibenben S)i§cantftimme, ftnb meifter^aft

gc^eii^net unb Betunben ein e(^te§ Talent für 61^ara!terifti!. 2)a^ bem Sftoman bie

buntlen Sd^lagfdl)atten , bie fpannenben unb aufrcgenben ©nttoicfelungen unb Äata=

ftropl^en fel^len, hai ßinbau e§ toagt, o^ne :3^ntriguanten , oT^ne SSöfetoid^t auSäu=»

iommen unb fi(^ für biegolie feiner burd^toeg „gentlemantlifen" unb „refpectabeln"

§auptperfonen mit ein paar ^iemlid^ ^armlofen, ungefäl^rlid^en @ec£en Begnügt,

tourbe fd^on angebeutet. 2)a§ Senfation§bebürfni§ toirb i^m bafür aEerbingä
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itt(^t ban!en, fo toenig tote für bic tjotne^mc SSetmeibung alter ftnTiItd^en 9lci3=

mittel. 3tn biefem ^un!te tft bcr SHoman ]o anii\xan^'dfi]ä) al§ möglid^. S)afüi

gel^t aber ein feiner, gefunber, nobler gug burd^ bie gan^e S)id^tung, bic gl^arattcriftil

ift übcratt beftimmt, fein unb tDaf)x iinb bie (Bpxaä^e erfreut burd^ freie, leichte ic=

toegung, ß^or-rcctl^eit unb toirüic^ guten 2:on. 2)ie Greife, an toeld^e ber SBerfaffer tool

au§f(^Iie6Ii(^ gebadet ^at, toerben bicfc S5oraügc (bie bei un§ leiber feineStoegS felbft=

bcrftänblid^ finb) ju iüürbigen toiffcn. ^. Äre^ffig.

5nc^cr'§ gfJeifebüd^er: Dbetitolien üon Dr. r^. ©feH^gfcli, 2. Sluff. 2 Sbe. ülom uni

«Ulittclttalien öon bemfelben, 2. 9lufl. 2. S5be. Seipaig, SSibliogtap^tfd^eS S^nftitut. 1875

^rieg§3üge unb Reifen nad^ Stalten finb öon SllterS T^er eine ßiebling^befd^af

tigung ber S)cutfd£)en getoefen. 5Dlöd§ten, ba bie Ärieglaüge l^offentlid^ für immer 31

^nbc finb, bie Steifen um fo l^äufiger tocrben. f5r^-eiti(^, in mel^r al§ einem S3etrad^ti

!önnte man eine S^teife einem ^^^^^3^9^ t)ergleid£)en unb Ujie öon ber ^riegSfunf

ebcnfotool öon ber Äunft äu reifen fpred^en, bie längft nid§t fo leidet erlernt uni

fo l^äupg befeffcn toirb, al§ SJland^er glauben mö(i)te. 5ln lenntnifereid^en, tjerftan

bigen S^at^^gebern für eine italienifd^e S^teife ^at e§ ben S)eutfd^en nie gefel^lt; fd^toer

It(| tüirb jebod^ ein anbere§ üleifeljanbbud^ fo tjielc SBor^üge bereinigen, toie ba§ 31

Slnfang biefer 3^i^^ii genannte. S)er S^erfaffcr l^at mit eigenen Slugen gefeiten, c

l^at felbft bie 23)ege äurüdEgelegt unb bie ßrfaT^rungen gefammelt, bie nunmehr fein«

^ad^folgem 3U gute fommen. @efd§id§tlid§e unb !unftgefd^id^tli(^e ^^ad^toeifungen, 51

benen ber italienifd£)e S3oben fo überreid^c SSeranlaffung bietet, finb mit umfaffenbe

^cnntni^ jufammengefteHt , fo ba^ ba§ 3öer! tt)eit über ben @efid^t8frei§ getoöl^n

lid^er Sfteifebüd^er fi(| erliebt. 2Ber nid^t einen gans eigent^ümlid^en S^^d berfolgt

tt)irb feiten eine münf(^en§toert5e 2lu§!unft öergebenS barin fud^en.

3^rerfett§ l^at aud£) bie S5erlag§l^anblung für eine fd^öne unb bequeme ?lug-

ftattung Sorge getragen. Slbbilbungen ber bebeutenbften 2lnfid£)ten unb 3Jlonument(

finb eine, toenn niä)t notl^toenbige , bod^ immer angenehme S^^^^^- ^leid^tooi

mürbe ^and£)er fie getoi^ gern entbehren, toäre bafür ben harten unb (Stabtpläncii

eine nodE) größere Sorgfalt jugetoenbet. ©iefe laffen l^äufig in ber 5lrt ber 5lu§fül^

rung, sutoeilcn fogar in ber ütidt)tig!eit ber eingaben 3Jlandt)eB gu münfd^en, toaS au

bcr ^jieife ungern cntbel^rt mirb. $|otograpl^ien finbet man übcratt, braud^bare ^Idn

l^äufig nur mit ^nf)t; unb bod^ ift e§ ein großer ütei^, oftmals bringcnbeS Söebürfni^

hai man, beg läftigcn unb t^euren ßol^nbienerS überhoben, mit ber ^arte ben 3öei

felbft fud^cn !ann, toie benn audf) für bic Erinnerung fd£)toerlidt) ein mirtfamere-

c^ilf^mittel fid^ finben möd£)te.

S)a§ ganje 2öer! äerfättt in brei ^Ibt^eilungen : Ober=, ^ittel= unb Unter

Italien, jebe t)on ^mei 33änben. 2)ie beiben erften Slbt^eilungcn liegen mir öor, uni

für einen nid^t unbeträd)tlid§en ll^eil öon £)ber=3italien l^abe id^ mid^ burd) eigen

(Svfal^rung öon ben genauen unb forgfältigen eingaben be§ SierfafferS überscugei

!önnen. E^ geft^al) im .^crbft 1874, nad^ ber erften, eben erfd^einenbcn ^luflag

beS S5udf)e§; feitbem ift fd^on im ^ai^xe 1875 eine atoeite 5luflage nötl)ig gemorbcn

Sie jeigt genau biefelben Scitenjaljlen n)ie bie erfte, aber man barf be^^alb nid^

glouben, bafe e§ fid^, mie in fo mand)en f^fäHen, nur um eine neue 5lu§gabe, etto«

mit öeränbertem Umfd^lag unb Xitel, l)anble. S)a§ 2öer! ift, mie e8 fd}eint ,
fterco

t^pirt toorbcn, fo ba^ bic nötl^igeu Sßerdnberungen an bcr geeigneten Stette fid^ ein

fügen laffen. 2)ie beiben SBönbc 3äl)len aufammen nid§t meniger al§ 1455 Spalten
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ifonntc Don fo ötelett Bebeutenben (Stäbten bod^ jebe bte genügenbe SSerüdfti^tigung

tben, 5}lailanb auf 80, @enua ouf 43, S^enebig auf 235 6palten. 5}lit ^oxlitbt

tb Betei^tigter ^ruSfü^rUd^feit ift S^torena (©. 1072—1324) Bejubelt, ingbefonbere

e für bic Äunftgefd^id^tc fo üBerau§ ergiebige neuere f^orfi^ung mit fleißiger 6org=

It Benu^t. 9Jlan(^cn toert^boKen S5eitrag !önnte ber S5erfaffer noc^ in ben füralid^

fd^tenenen 2öer!en 9ieumont'§ über „Öoren^o be 3Jlebici" unb bie „@cfd§ic§tc

o8cana'§" ftnben, foUJie in ber ^efd^id^te ber Florentiner Sammlungen tjon (Sotti.

)a| in einer fo unermeßlichen ^Inja^^l bon 5flamcn, ^a^xt^a^Un unb t^tfäd^Ud^en

:ngaBen nid^t einige irrige ftd§ ftnben fottten, toirb 5^icmanb ertoarten; mehrere finb

§on in ber ^toeiten 3lupage Beridfitigt. ©o toirb ©. 1110 ber gtoeitc So^n 6o=

mo^§ 1., ber britte @roper5og, rid^tig gerbinanb, nid^t mel^r f^rancegco II. ge=

annt, bagegen 6. 274 aU ^ema^^l ber S^enetianerin SSianca 6a:peIlo unrid^tig

francc§co ber Breite, ftatt be§ (Srften. Seite 1109 crfd^eint ^apft ßlemenS YII.

(8 ber britte ©o^n ßorenao'S be' 5[Jlebici, toäl^renb er bod§ fein 5^effe, ber So^n
e§ tJon ben ^Pa^^i ermorbeten S3ruber§ @tuliano, toar. ^id^t Bei ^Jlontemalo, n)ic

g S. 1283 ^ei|t, fonbem Bei 5JlontemurIo tourbc 5pT§ili^p <5tro35i 1537 gcfdalagen

;nb gefangen, ^er ©ol^n biefe§ ^pi^ilipp, ^pietro ©trojai, erlitt am 2. 3luguft

554 im Sienefer Ärieg hit 5^ieberlage Bei 5Jlarciano; bie§ !önnte <B. 1283 Bei=

;efügt toerben, bamit ber Sefer er!ennt, toe§^alB ßoftmo I. hie Säule bor Santa
Trinitä gerabe bem gemeinfd^aftlid^en 5lnben!en an biefc Beiben Siege getoibmet l^at.

ffia§ bie Valerien angelet, toitt id§ nur (p S. 1211) Bemet!en, baß auf bem SSilbe

flr. 21 im 5palaft ^Jitti nid§t ber ^t ^flartinug, fonbem feine 5lamen§fd£|toeftcr ba§

£)an!geBet bei*rid^tet, unb öu S. 1237) ha% auf bem fd£)önen SSilbe in ber Sllabemie

)on SpineEo Slretino ^x. 45 auf ber lin!en Seite ni^t 15, fonbern 4 .^eilige bar=

;efteEt finb. S)en Sd^ä^en ber Saurentianifd^en S5iBliotl)c! fönnte bieHei^t txn=

jci^enbere SBerüdEfid^tigung 3U 3!l§eil toerben. S)er al§ eine ber §auptmer!U)ürbig!eiten

mgefü^rte 3lBfageBrief S)ante'§ ift ^ubem eine f^älfd^ung; leiber l)at ftd^ bon ber

g)anb beg ^id^terS, fobicl mir Be!annt, nod§ gar lein S(^riftftüdC auffinben laffen.

5^id£)t angenel^m toirb mand^er 9teifenbe üBerrafd^t toerben, toenn er (S. 1200

a. a.) bie S3emer!ung üBer ben unentgeltlid^en Eintritt in bie Valerien nid£|t me^r

jutreffenb finb et, unb e8 läßt fid§ !aum anne'^men, baß bie S^ort^eile ber neuen @in=

tritt§i)reife für bie italienifd^en f^inan^en Bebeutenb genug feien, um bie Un3u!ömm=
lid^!eiten filr grembe unb ©in^eimifd^e toieber auSjugleid^en. SlBer toiebiel ift aud^

in ben legten ^af)x^t^nien jum S5ortl)eil unb jur 5lnnei^mlid^!eit be§ Sfteifenben in

Italien gefc^e'^en! ;3^eber neue 25efud§ in glorena !ann babon üBerseugen, unb bo^^elt

erfreulid^ ift baBei bte 2öa^me§mung, baß ba§ alte ©rBtl^eil ber ^Florentiner , ber

feine Sinn für ha^ Sd^öne, ^JlaßboHe unb S(^idflid§e, Bei afien biefen neuen Stauten,

Sammlungen unb ©inrid^tungen toieber 5ur Geltung ge!ommen ift. SonberBar Be=

rü'^rt nur aud^ in gtoren^ BiStoeilen bie ^'leigung, Straßen unb 5ßlä|e nad^ ben

jüngften ^reigniffen, nad^ !aum SöerftorBenen ober nod^ IcBenben ^erfonen ju Be=

nennen. 3lidi)i^ toäre natürlid^er, aU baß hie Straßen neuer Stabtquai*tiere , baß

bie pröd^tigen Quai§ am 5lrno hu Examen ber ^Ulänner beretoigten, bereu S5erbienfte

umS^talien in ber %f)ai fold^e SSautoex-!e erft mögli(^ gemad^t l^aBen; aBer alte, burd^

bielliunbertjä^rige @efd§id^te getoci^te Oertlid^fciten nelimen ft(| unter ber neuen 58e=

aeid^nung oft fonberbar au§. (5§ Hingt bod^ toie ein 2lnad§roni§mu§ , toenn man
fagt, ßorenäo'8 ht 3Jlebici @eBurt§l^au§ fei an ber S5ia ßaöour gelegen. 3lud§ bie

5JlagliaBecd^iani'fd§e S^iBliot^e!, bereu Sudler unb §anbf(^riften fo biele taufenb 2Jlale

unter biefem 5^amen angefüljrt tourben, ^at buri^ bie uüdEjterne SSeaeid^nung S3iBlio=

tc!a 5^a3ionalc fd^tocrli(^ getüonnen; man l^ätte immer bem crften SBegrünber bic

6]§re bei 5^amen§ laffen fönnen, toenn man i^n aud§ nid^t mit bem S5erfaffer un=

fereS 9tcife^anbBud§e§ (S. 1196) all einen ber größten ©elel^rten, fonbern l^öd^ftenl

all einen ber größten SSüd^erlenner feiner Seit toill gelten laffen.

^ä) l^aBe mid^ ^u lange Bei f^loreuä öcrtoeilt, all baß id§ nod^ bon anbern
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gtdbten auöfü'^rtid^er reben bilrjte. 9lut über stoet ^^unftc feien nod^ einige SScmcr

fungen gcftattet.

2)et S^ertaffet gibt , wo er ^arengo emal^nt (S. 829), eine Sefd^rcibung be

(Bä)lad}t üom 14. S^uni 1800, aber nid^tö me^r. Siner ober ber 5lnbere toiirbc ijiel

leitet gern ©ttoaS über bie Dertlid^teit erfal^ren. ©el^t man bon 5lleffanbria aus

fo gelangt man in ungefä'^r fünfäel^n 5}linuten an bie 35ormiba, bie am ^orgei
ton ben Oefterreid^ern übcrfd^ritten tourbe, bann in ettoa anbettl^alb ©tunben 31

bem fleinen 2)orie, ba§ ben ^Jlamen 5[Jlarengo trägt. 2)a8 getoö'^nUc^e Söanberungg

aiel ift aber ein näl^erliegenbeS, einzelnes ©el^öjt : ein 3ßirtl^§!^au§ nebft einer anflogen

ben, l^alb auggebauten 2}iEa, auf beren einer ^auertoanb nad^ ber 8anbe§fitte eii

^Palaft, tt)ie er aHenfoE§ ^tte errid^tet toerben !önnen, gemalt ift. ^n bem großen

fd^led^t unter'^altenen $ar! fielet man ein S)en!mal S)efaij', ber jebod) nid^t '^ier

fonbem mel^r al§ eine ©tunbe entfernt, in ber ^'df)t bon @t. @iuliano gefallen ift

3)ie gro^e, einförmige @bcne bietet nid^t eben ^al^lreid^e 5ln]§alt§pun!te für bii

©reigniffe; ju bcmerfen ift aber in ber 9tid^tung bon ©t. @iuliano eine gro|i

mulbenförmige 6en!ung, bie e§ er!lärlid§ mad^t, toie eine bebeutenbe Sruppen^af.

unter S)efaij ungefel^en !^eran!ommen unb bann gerabe burd§ bie Hcberrafd^ung eine«

^)löjlid)en 5lngriffe§ bie ©d^lad^t ju fünften ber f^ran^ofen entfd^eiben fonnte. ^r
ber S5itta ift ein ©aal gefüttt mit äöaffen, kugeln unb anberen Ueberreften bc<

^ampfe§; baneben ^eigt man Xifd^, ©tul)l, Schreibzeug unb bergleid^en, bie ber erft<

©onful nad^ ber Sd^lad^t in biefem fclbigen Flaume benu^t ^aben fott. 3fn toii

toeit fte bie @^re berbienen, laffe iä) ba^ingefteHt
;
jebenfattä ift biefe 2;rabition todf)X'

jd^einlid^er al§ eine anbere, bie fxä), freilii^ in beträd^tlid^er Entfernung unb an einem

tiel reijenberen Orte, gleid^fatt§ an bie ©d^lad^t bon "ülarengo fnüpft.

3läe 9teifel§anbbüd)cr, fotoeit ic§ mic^ erinnere, ol^ne ^luSna'^me, aud^ ®fett=f5els

(6. 202, 204), ertod^nen "bei ber S3efc[)reibung ber S^fola bella im ßago maggiore

ein 3iiiiwter unb ein SSett, in bem 5lapoleon bor ber ©d^lad^t M ^]Jlarengo über=

nad^tet l^abe; an einem ßorbeerbaume be§ (SartenS foE er bann burd^ eine ^^nfc^rift

mit |)rop]§etifd§em ÖJeifte ben bcborftel^enben Sieg bor^erbertünbet l^aben. „Bataille

en deux jours" lä^t il^n ein fran^öfifc^er ©d^riftfteEer fd^reiben, ein anberer gibt

il^m wenigfteng ^e^n 2^age !^dt, um bom f^ufe ber W.pen U^ nad^ ^[Jlarcngo bot*

äurüdfen. 2lEc biefe Angaben betoeifen nur, toie fel^r bie 3^rabition geneigt ift, he^

beutenbc ^erfonen au(^ in einem befonberä bebeutenben 5?loment il)re§ S)afein§ fid^

anzueignen, ein 3ug, ber l^äuftg unb gerabe in ber @efdf)id^te ober ßegenbe ^la^jo*

leon^g ni(^t feiten toieberlel^rt. ^n 35onn, too i^ biefe§ fd^reibe, er^äl^tt man, ber

Äaifer fei bei feiner ^Intoefen^eit im Saläre 1811 ben na^en ^reujberg unb in ber

Äird^e bie l^eilige treppe, bie gettJö'^nlid^ nur fnieenb beftiegen toirb, auf feinem

©d^immel l^inaufgeritten. 3ur ©träfe für biefen Uebermutl^ folgt bann gleid^ im
näd^ften ^a^xt ber ruffifd^e fj^elbaug unb bie SJernid^tung feiner 5}lad^t. ^n äöal^r«

l^eit mar ^Jlapoleon ni(i)t 1811, fonbern bei feiner erften Slntocfen'^eit im S^a'^re 1804

auf bem S3erge , unb ber angeblid^e ütitt toürbe nid^t feinem Sturze , fonbem feinen

l^öd^ften Sriumb^en vorhergegangen fein. @anä ä^nlid^ ^ättc audt) bie S^nfd^tift

„Bataille" auf äfola beEa ni^t einen !riegerifd^en Erfolg be§ Eroberer^, fonbem
l^öd^ften§ ein biplomatifd^eg ®efed^t bebeuten fönnen, au§ meld^em öieEeid^t hk ftieb«

lid^fte 3:^at feine§ ßcbenä ^erborgel^en foEte. S)enn fura bor ber ©d^lad^t bei ^JJla»

rengo im ^a§re 1800 ift ^Jlapoleon gar nidE)t auf hexi ^oiTomäifc^en ^n]dn getoefen.

©ein Ärieg§5ug führte i^n bamalö nid^t über ben ©implon, fonbern belanntlid^ über

ben großen ©t. Sern^arb, Weiter über ^^llofta, Sl)ibaffo, S5erceEi, ^'lobara am 3. Sfuni

nac^ ^ailanb, too er nad^ 3lu§tt)ei§ feiner S5riefe big zum 9. öermeilte, um bann
nad^ ©üben gegen ÜJlarengo aufzubred^en. ^ud^ War er geWiB nid^t ber ^Ulann, ber

in ben bringenben Öefd^äften einer fold^en ^^it auf einer ;3fnfel ;!^nfd^riftcn für ßor-

beerbaume angefertigt ^tte. Slber brei ^a'ijxe frül^er, im ©ommer 1797, l^atte er

aEerbingg beffere Gelegenheit. Er erwartete bamalö nur uod^ einige 2>ebcfd^en, um
firf) bon 3Jlailanb nac^ ^affariano zur griebengberl^anbluug mit bem öfterreid^ifd^en
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cjanbtcn p Begeben. S)ic 5loge cr^toungenet 5Jlu§c Bcnu^te er ju einem SluSflugc

X ben Sago maggiore, übet toeld^en ein i^im bamal§ na'^eftel^cnber '^fRann, ber (Bxa]

Hot t)on 5Jleüto, in feinen „Memoiren" ^od^rid^t gibt. ^(^ batf tool einige Seiten

itauS l§ci*fe|cn: „2öir betliegen 5)lailanb/' fd^teibt 5!Jliot, „am 18. 5lugnft, ^^
ax im Söagen S5ona))atte'§ mit feinet grau unb SSett^iet. SCßöl^tenb bet Steife

at et Reitet, angetegt, et^äl^lte Slnecboten an§ feinet ^^ugenb^eit unb fagte un§, et

ätc eben 28 3a|te alt getootben. @t geigte bie leb^aftefte 6otge füt feine f^tau

tb nal^m fid^ pufig el^elic^e gtei^eiten gegen fic l^etaug, bie SSett^iet unb mi(| in

etlegenl^eit festen; abet fein SSene^men toat fo gan^ but(i)btungen bon 9Zeigung

ib Söttlidöleit gegen biefe ebenfo lieben§h)ütbige al§ gute ^^i^au, bag man e§ leidet

ttfd^ulbigen fonnte . 9la(^ einet Steife, bie bie l^eige :Sa^te§3eit ni(^t feiten

;fc^toetli(^ machte, obglei(^ toit ben gtögten %^ni Bei ^ladit ptüdlegten, gelangten

it an bie Xlfet be§ Sago maggiote unb nal^men Sßo^nung in bem iptöi^tigen ^alaft

itten auf ^fola beUa, bet fd^önften bet Snfeln, bie au§ bem ©ee empotfteigen.

lie beiben Sage, bie toit bott öetlebten, toaten äugetft angenehm; ©^^a^ietgängc,

aber, bie ^i-'ß^ben bet S^afel füEten aUe 5lugenblidEe au§, unb nic^t oline SBebauetn

erliegen toit biefen 3aubetif(^en Ott, um nad^ 9)lailanb in ben SBitbel bet @e=

gäfte 3utütfanlegten."

5luc^ bie ^meite SSemet!ung , bie id^ nod^ beifügen möd^te , bejie^t fid^ auf eine

tige Uebetliefetung. ^n bem ^bfd^nitt übet SSologna (6. 955 u. 1000) befc^reibt

;t S^etfaffer ba§ ^ettli(^e Slltattoet! in bet (Sapette be§ l§eil. S)ominicu§, ba§ 3um
röteten 2:^eile bon ^fliccolo ^ifano unb 5^iccolo bett' 3ltca '^ettü^tt. i)abei tüixh

i6c) bet beiben facfelttagenben ©ngel ju beiben ©eiten be§ 3lltat§ (Sttoä^nung ge=

lan, unb h)ie in na^^eju allen ^fteife^anbbüd^etn unb Äunftgefd^ic^ten bet @ngel auf

;t lin!en, bet @t)angelien=©eite be§ 2lltate§, alä eine bet ftü^eften unb lieblid^ften

»d^öpfungen ^Jtii^el ^ngelo'S geptiefen. 5Kemanb , bet bot bem ^unfttoette fte'^t,

itb ba§ Sob übetttieben pnben, nut auf 5!Jlid§el 5lngelo batf e» fid§ nid§t be^ie^^en.

lenn e§ ift gat nidfit bet bebjunbette @ngcl auf bet lin!en ©eite be§ ^ltate§, bet

DU TOd)el Slngelo ]§en:ü§tt, fonbetn bet auf bet teilten, bet meift übetfelien h)itb,

ttb in bet Xi^ai 3lngefi(i)t§ bet unfäglid§ tei^enben @eftalt, bie i^m gegenübetftel^t,

i) nid£)t n)ol behaupten fann. D^ne bie ^exfid^etnng be§ ßuftoben toütbe nid^t leidet

emanb 5Jli(^el 5lngelo ein 2öet! jufi^teiben, ha^ bon ben d§ata!tetiftifd£)en @igen=

haften feinet ©culptuten nidCjt eine einzige, fonbetn butd^au§ bie 5!}let!male einet

steten ^unftfd^ule an fic^ ttägt; abet bie 2:tabition liebt e§ einmal, füt ha^ be=

mtenbfte 2öet! aud^ ben bebeutenbften Utfptung ju fu(^en. §etmann ^timrn
at in einem ^uffa^e bet ^teuPd^en ^dtjxU^tx (1871, S3b. 28, ©. 86) ben ^xx-

)um, ben et in einet ftül^eten ^Ibl^anblung (Äünftletunb ^unfttoetle ©. 122) t^eilte,

letteid^t auetft in S)eutf(i)lanb betidjtigt. *) S5ei bem geft, ba§ im betgangenen

:)eptembet in gioteng ju ß^ten 5D^ic^el 5lngelo'§ gefeiett toutbe, l§at man, toie id§

3te, in bet ©ammlung feinet 2ßct!e beibe ßnget aufgefteEt. @§ toitb abet

^toetlidf) lange bauetn, U^ bet 5Jleiftet boll!ommenc ©enugt^uung füt ba§ un=

Jtbiente Sob et^ält, ba§ i^n bieEeid^t ätget al§ bet bittetfte 2:abel möd^te bet=

coffen ^aben.

S5on ben 1714 ©^jalten bet 3toeiten 5lbt^eilung finb beinahe 1400 bet ©tabt

tom unb il^ten Umgebungen gemibmet. ©ofetn iä) mit ein Utt^eil etlauben batf,

*) 2)tc bon ©rirnm in ber ftüljeren 5lb^anblung (©. 124) mitget^cilten 2Gßottc cittc§ alten

lemotienbud^eg in ©t. 2)omemco bcgcid^nen benjemgen ©ngel al§ ba^ 2öerf 3Jltd§el 5lngelo'§,

!r ftd^ m^ ber ©eite be§ ^in]kx^ ober noc^ bim ^fenfter ju (verso la finestra) befinbc. 3fc^t

ü bie (§,api:Ut an jeber ©eite ein O^enftcr, aber e§ fc^etnt nid^t immer fo getocjcn 5U fein, bcnn

nfl '^dtte ba^ g^enfter nit^t al§ 2öal)raetd§en bienen fönnen. 2öärc bk SBaugefd^ic^tc nnb

c urfbrüngüd^e ©eftalt ber ßapeßc genau befannt, fo fönnten bie ongefü^rten 2öorte nod^

ttmer für bie fjrage entfc^eibenb iuerben.
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{(^cint bet ^x(f)ait aEcS So6eS toextf), aud& mit harten, ^Ibbitbungen unb ^cgiftei

auf baS S3eftc auSgeftattct. 5lug ben SBerfen öonüleumont, Mommfen, ^^ricblänb

unb ©regorotjiuä finb fe^r 3toedtmä§ige Ueberjtd^ten bcr tömifd^en @efd)id)tc beigfgebe

für bie Äunftgefc^id^te bie Slrbeiten öon @vimm, bet ßicetoue t)on Surcf^arbt ui

öicleS Slnberc benu^t, toaä ber immer auf'§ ^JZeue anregenbe @egenftanb in Ic^t

Seit ^eröorgerufen ^at. S^ibiel 23ertrauen ift einige ^ale ber Befannten ^efd^reibui

Sflom'ö ijon ^lattner, 33unfen u. 21. jugemeffen. £enn biefe§ umfaffenbe Söerf,

Derbienftlid^ unb grunbtegenb e§ in man^er 23eäiel)ung öor öier^ig ^atjren 3ur 3'
feines Srfcf)einenS gett)ir!t ^at , ift bod^ fe^r ungleiif) gearbeitet unb bon bielfad^

Ungenauig!eitcn ni$t frei. %u^ biefem Söerfe ftammt 3. S. (11, 653) bie unric

tige Eingabe, ber (Sarbinat 2l(effanbro bei ^ebici, ber na(f)maügc ^a))ft ßeo X;

^abe bie SßiHa 2Jlebici gefauft unb öerfd)önert. (5§ mar aber ber fc^on ermäl&ii

4arbinal gerbinanb, ber fpäterc britte ©ro^^eräog üon 2;o§cana, ber bie 25iH

no(^ tijt 5lIeffanbro nad^ 9flom !am, ertoarb unb jum ©i^e ber Äunftfammlunö
mad^te, bie erft in ben Salären 1677 unb 1775 nac§ i^ioxtn^ gelangten. 3)erfelb

CueEe (I, 105) ift auc§ (II, 25) bie gabel entlehnt, ba§ 9tom im i^a^rc 13^

nur 17,000 ©inmol^ner ge^äl^lt l^abe. 3Jlan mag bie Sefc^reibungen gleichzeitig

^yeftlid^feiten , mona^ 3. 35. Bei bem 2luf3uge am gfiftnaditefonntage 1372 atte

bie Stufte 32,000 mol^lgefleibete ^erfonen gcfteEt l)ätten, für übertrieben l^alte:

immer mirb man aber für bie ßintoo^nerf^aft ber ©tabt 40= bi§ 50,000 a

nel^men bürfen. äöenn ber S5erfaffer in biefem gaEe ba§ ^Jlag t;erfÜT3t, fo toi

bagegen ber öaticanifd^e ^alaft getoife übermäßig bergrö^ert, toenn i^m (II, 52

mit ^Berufung auf 33unfcn ~ ber aber an ber S3ef(^reibung be§ S5atican§ fein

^nt^eil ;§at — 11,000 ©die unb ®emäci)er 3ugcfd^riebcn merbcn. ßlftaufenb @c
unb ©emäd^er! toären fie nod^ bon ber 5lrt, toie man fie in neueren faferne

artigen öaftl^öfen ftnbct! Slber man ben!e an bie Säle unb @ängc be§ S^aticar

öon benen ein3elne in ber £^at mandfier Strafe an Sänge mel^r alö gleid^ fomme

©Iftaufenb fold^er ütäume neben einanber geftettt, möd)ten beinal^c bie öon ^^lattii

unb aud§ öon @fett=5el§ nod^ angeführte ^el^auptung rechtfertigen, ber Umfang b

SSaticanS fei fo gro§ mie ber öon S^urin. ^ber ber $alaft mü^te bann feine toi:

lid^c @rö§e öieEeid^t um ba§ Qt^n]aii)t übertreffen.

S)o(^ genug öon unrichtigen @rö§ebeftimmungen. Söir Juristen bagegen feine

toegS ba§ rid^tige 5Jla^ 3U überfdireiten, toenn toir jebem S^eifenben, ja einem Sfebe

ber fid^ mit Italien befannt mad^cn toitt, ba§ SBerf be§ |)errn @fet[=5el8 alä ö«

ftänbigen, feinfinnigen gül^rer, al§ bie reid§l)altigfte 3ufammenftellung ,
ja al§ a

aiel^enbe unb unterrid^tenbe ßectüre angelegentlid^ empfcl^len.

^ermann §üffer.
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3oIjatttt B^öttft. (Sin allegorifd^cS 2)rama
in fünf Slufjügen. (©ebrudt 1775, o^ne
Singabc bc8 ^erfaffcrg.) älJm^maßli^ nac^

@. @. !i!effing'3 bcrlorenem 3«anufcri^t.

Jperausgegeben öon Sarlßnget. Otbenburg,
©(^ul^e'fd^e §of=Suc^l;anbtung. 1S77.

2) er .'perauSgeber ber „2)eutfc&en ^^u))^en=

omöbien" glaubt ben i'cffing'fc^en §auft njieber*

ifunben ju ^aben. ©räubert bie äJermut^ung
.1 fe^r befc^eibener i^orm, aber auc^ in biefer

cfd^eibenen t^orm Ift [ie uuftatt^^aft. 2)a8 ju

'Jünc^en 1775 erfd^ienene anonyme @tiicf jeigt

•eber Seffing'g @prarf)e, noc^ !i!efftng'8 ©eift,

0(^ Scffing'S Sec^nit. 9iic^t8beftotr)eniger ift bie

iublication banfenöraeit^ , ba man »ol öon
ner „gau[t"=^emegung in ber beutfd^en ?ite=

nur f^rec^en fann, öon ber e8 biö^cr nid^t

efannt war, ba^ fie fo frül; fd^on <Süb^

eutfc^tanb ergriffen ^attc. Sntereffant ift, bafe

;auft unb Helena am @c^Iu§ gerettet »erben.

Xie SBaage ber ©erec^tigteit l;at fic ju teic^t

efunben/' er!(ärt ber (gngel St^uriet, „aber bie

nenblic^e iSarm^eräigfeit ^at i^re Safter n^cit

berwogen."

. 2luö üctrßattöcnctt S^aacti» Olbenburg'ö

titerarifc^e unb gefcttfc^aftticbe ßuftäube »ä^=
renb bes B^itraumS üon 1773^biS isil. 35on

®. Raufen. Olbenburg, e^ulje'fc^e §of=
«uÄ^anbrung. 1877.

(a))ccialarbeiten, U)etd>e ben 2lni^eit cinjetner

anbfdjaften ober ©täbtc an ber beutfd}en 2ite=

atur be^anbeln, finb immer miütommen. 2)ie

orliegenbe gibt feine naivere 2(nalt?fe unb Äritif

er in Oibenburg entftanbenen titerarifc^cn Slr=

eiten. Slber fie fü^rt un§ in gebilbeter ©prac^e
.nb angemeffener 2)arfteIIung bie Präger beö

eiftigen i'ebenö öor, jeigt fie un8 in i^ren ^er=

'dnlidjen 33eäiebungen, greunbfc^aften unb i5eiub=

c^aften, al§ 9iebacteure unb 3)iitarbeiter localer

)eitfc^riften. 2öir beobachten, wie Humanität
: mb ^ufftärung fi^ nac^ Otbenburg verbreiten

inb iDie bie franjöfifc^e Ü^eöotution auc^ bal^in

^re SSeücn wirft. 2)er ^crfaffer "^at au§ ge=

irucften unb ungebrucften SDtateriatien gefc^öpft:

la^ ben letzteren ju fc^iiefjen, muffen bie ^äx'

(;ii)e unb 5Bibtiotl^e!en üon Oibenburg nocf)

nancbeS 3uteieffantc bergen. 3m äJlittet^untt

cc^t (S. 2(. toon §alem, beffen @etbftbiogra))_^ie

en befien 2lnbalt bot. Um i^n gru^piren fic^

Sturj, etolberg, 33oie (ber 4>crauggeber be§

,crften äJerfudiö einer literarifc^en ^eüue mi
leutigen (Sinne", be« 2)eutfc^en ajiufeum§, 2.
'9), Äuiggc, §c^bart u. 2t.

'. 2)a§ ^clbenrb^lcin ober ©oet^c'S ^£effen=

Reimer Sieber in i'^rer 33eranlaffung unb
Stimmung. a3on 5lba(bert iBaier, stud.

pMl. ^etbelberg, ®eorg Sei^. 1877.

©cnn e3 eineS befonberen Scweife§ bafür

^ebürfte, baß eS nid)t wilnfc^enewert^ fei, un=
(ügge ©tubenten aU ^cbriftfteller auftreten ^n

e^en, fo tonnte baS üorlicgenbe ^uc^ benfetben

iefern. 2)ie wenigen, nic^t gerabe bebeutenben,

ibcr bo(^ beac^tenöwert^en ^Jiefuttate, bie fic^ in

iner gad^jeitfc^rift bequem auf einem balben

Bogen mitt^eiten liefen, werben ^ier auf löVa
Bogen, b. t. 248 ©eiten, in breiter fogenannter

,fd^wungooIIer" <Bpxo.(i)t bem großen -^Jublicum

lufgetif^t. 2)a§ 2)iner bauert ju tauge, unb
)ic 2>pd\in fmb nic^t fc^mad^aft genug; ber

unbefangene @aft ban!t nac^ ben crften ©äugen,
erl^ebt [ic^, läßt ba8 übrige flehen unb fagt:

„2)er ^od; fc^eint noc^ ein Äücbenjunge ju

fein/' @o fe^r wir ber je^t fo frifc^ er*

blü^enben ^orf^ung über ©oetje ba8 beftc ©e=
beit;en unb bie ©unft eincS möglic^ft großen
^^ublicumS wünfc^en. fo muffen wir boc^ unum=
wunben au«fprec^en : ^eröffentlid^ungen, wie bie

öorliegenbc, finb ba§ befte :Uiittel, um biefe

©unft gu üerfc^erjen.

(f. äercmiaä ©ottljelf ber iBolföfc^riftfteÜer.

Son Dr. (Stemcn§ ^rod^auS, ^rofeffor.
S3erlin, 3ultu8 Springer. 1877.

Unter fämmtli^en S^ollöfc^riftf^teUern gibt e^

wol feinen, ber feine :l}iiffion ernfter in moralifc^er

Slbfic^t erfaßt ^ätte, al§ ber Süßelflü(?er '^Jaftor

Gilbert 33i^iuÖ, beffen, unter bem ^^feubonym
SeremiaS ©ott^elf erf^ienene ©c^riften, fo öiel

fie auc^ bem ftrengen 5left^etifer auSjufe^en
©elegen^eit geben> bem 35ol! immer eine gefunbe,

wenn fc^on berbe itoft bieten werben. l2infa(^,

faßlich in ber Einlage, realiftifc^ in i^ren ^ä)iU
berungen ton 33orgäiigen ber 5Jiatur unb beS

alltägiid^en SebenS, reid^ an ^iatürlic^teit ber

(Sm^>^nbung fmb fie, öom öolfS^äbagogifc^ert

(gtanb^junfte auö betrachtet, öon größtem Sert|^

;

unb nur ber fann i^r ernftlid^er ©egner fein,

ber ijergißt, baß fie für Greife gefc^rieben würben,
bie ftärferer 5lnregung bebüifen, aB biejenigen,

benen aüe «Segnungen ber ^Bilbung ju Zi)dl

würben. Ungefäl^r in biefem ®inne fud;t auc^

S3rod^au8 \)cn trefflid^en iJorfgefc^ic^tenfireiber

JU c^atatterifiren unb i^n gegen abfpred;enbe Ur=
tl^eile 5U üert^eibigen. 2)er iBerfaffer fiebt babci

ton eingei^enben Slnali^fen ber ©ottbelf'fc^en

Serie ah, will üielmcl^r bie ^efanut)ci^aft mit

biefen felbft angeba'^nt wiffeu unb anba'^nen

belfen, wa§ i^m fidjer bei größerer äßärme ber

2)arfteüung unb fritifc^erem ^ufc^i^itt feiner

35ert^eibigung, noc^ me§r gelungen fein würbe.

o. ©efliiacUe Söortc. 2)cr (Sitatenfc^a^ be§

2)eut)c^en süolteS. iBon ©eorg ^üc^maun.
3ebute, üerbefferte unb öcrmcbrte 2luftage.

33srlin, §anbe= unb (Spener'fc^e 33uc^l^anbtung

{%. Seibliug). 1877.

2lu§ tleinen Slnfängen — urf^rünglic^ au3
einem Vortrage — hervorgegangen, ift biefeS

iBuc^ vor ben ^Jlugen beS 'jiublicumS unb nic^t

o^ne bie §ülfe beffetbcn gcwad^fen, bi§ e8 in feiner

gegenwärtigen ©eftalt baö ©emeingut alter ©c-
biibeten geworben. 2£cnn von irgenb einem

SSuc^e, fann man von biefem fagen, baß eS in

feiner einigermaßen vottftänbigen ^auöbiblioti^ef

fe§lt ober fel;ten fottte. UnermübUc^ bemüht ift

ber SSerfaffer um Fortführung unb a5ottenbung

feiner Slrbeit, weld)e me^r unb mebr v-^^ 2lrbeit

feines SebenÖ geworben; unb aud^ tit vorlie«

geube neue ^luflage gibt rü^mlid;c§ 3^"PiÜ
von biefem ^eftrcben. 3mmer genauer unb

reicher geftalten fic^ bie ^Jiac^weife ; immer me^r,

innerhalb ber il;m geftedten ©renken, nähert

fid^ ber 3n^alt ber S3ollftänbigfeit. Son 284

Seiten in ber fec^Sten ift baS 8uc^ auf 37 8

Seiten in ber je^nten ^2luflage gcftiegen. Sind;

in feiner äußerlid^en §erftellung ift eine 35er=

änberung eingetreten, tk man in biefem gälte

unbebmgt gutheißen fann: cS ij^ in lateinifc^er

Sd^rift gefegt, welche fic^ für ein SBuc^ von ber

Univerfalität beS vortiegenben wol empfiehlt. —
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(Sincr ftötifitfdBen 9'Jotij bc8 SScrIcgcrS cttttrcl^mcn

»ir, bafe i>om 9Kai 1864, mo bie „©eflügeltcn

Borte" juerjl crfc^icncn, big 2)cccmber 1S76,

»0 bic 9. aufläge »ergriffen n>ar, jufammen
29,5b0 e^em^larc beS ^ud^eS abgefegt tt?orben

fmb, iinb bafe bic .^e^e ber Sliiflagen tjon llüu
e^em^laren in ber erftcn ficb aümälig ju 6480 in

bcr jc^nten gcfteigert Ijat. (Sin für beutfc^e iBer-

^ättniffe nid^t geire^nlid)cr , aber burd;au§ bcr=

bienter (Srfolg.

M. 5ürft©t§mart! u«b bicUUromotttattcit.
Erläuterung ber remifd^en gragc in i§rer

gegcnnjärtigcn si^ebcutung für 3)eutfd^Ianb unb
iSro^britannien. a$on (Sl^arleg 21. ®at=
monb. 3lutorifirte beutfd}c 2Iu8gabe. 33ertin,

e. ©under'S 35ertag (S. ^et^monS). 1876.

3Ber Söefen uub ibebeutung beS ,,(5uttur*

tam^fe§" recbt erfaffeu »ill, bcr finbct in biefer

„gehonten ^^reiefc^rift" — ein ^riijatmann in

©biuburgb l^atte einen ^rei8 toon 250 3)iar! auß*
gefegt gur 9?ed^tfcrtigung ber tird^en^oUtif bc8

f^ürften 33i8mar(f — aüeö aJiatertat übcrfid^ttid^

unb gemeinterftänblic^ georbnet. SJielleid^t legte

ber für englifc^e ?cfer 'fd;reibenbe ä>erfaffer ein

ju große« @ett>i(^t auf bie fpecieU :|.^roteftanti)c^en

©rünbc, njcl^e ^ier unb ba im „eulturtampf"
niitfpieten, o^ne boc^ für un§ in 2)eutfdjlanb

ijon au§fd;lQggebenber 53ebcutung für ben (Sonflict

mit bem 3>atican p fein. SlUein auc^ mit
biefer f^ecififc^ cnglifd^en ^^ärbung terbient ba8
SOßertcben aU Orientirunggmittel

, fc^on feiner

l^iftorifc^en ^2lu§fübrungen tregen, 2lncr!ennung

unb (Sm^fe^tung.

X. ©diriften tiott ^«(t«§ S5crnc» ®eutfd?c

Octaö=3lu§gabe. 1. 93on ber (ärbe gum 2}?onb.

II. Steife um ben 3Honb. 111. Steife nac^

bem 3Kittel^unft ber (Srbe. IV. V. 3h3an^,ig=

taufenb ä)?cilen unterm 3Jteer. VI. Steife um
bie ©rbe in 80 2:agen. VII. VIII. Slbenteucr

beö (Sa^itän .^atteraS. IX. f^-ünf SÖoc^en

im 53alton. X. Slbenteuer ijon brei Sftuffen

unb brei (Snglänbern in ©üb^^frifa. XL XII.
XIII. 2)ie Äinber be§ (£a^itän ©rant. XIV.
XV. XVI. 2)ie geJ^eimniBtooüe 3nfel. XVII.
XVIII. 2)a§ £anb ber ^^3eljc. XIX. (Sine

fc^tüimmenbe ©tabt. — 2)ic 93totabebrec^er.

XX. (Sine 3bee beS 2)Dctor Oj. — 2)teiftcr

3ac^aria§. — ©in 2)rama in ben $?üften. —
eine Uebettrinterung im ßife. — ©ine 2Jtont=

S3lQnc = 33efteigung. XXI. 2)er ß^anceüor. —
XXII. XXIII.' 2)cr (Courier beö (Sjaar.

3Son 2Jtogtau na(^ 3rfutet. — (Sinjeln gu

l^aben ^r. S3anb 2 "lüL 70 ^f. SBien, i^eft,

ilim^. 21. ipartleben. 1875—76.
S)ie betannten, öiclgelefenen naturtt)iffen=

fc^aftlic^en 2Jiünd)^aufiaben 3. Ikrne'ö liegen f>ier

in ganj lesbarer beutfc^er Uebertragung unb in

billiger 2luögabe bor. @ie enthalten baS feltfamfte

@cmif(^ 'dd)t celtifdjer ^.pl^antaftereien , toUen

Jpumorg unb gan^ foliber, elegant vorgetragener

naturtt»iffenfd}afilid)er 53elc]^rung, tocldie Ic^tere

alle in neucfter 3cit ber öffentlid^en X^cilnal;me

bejonberg nal^e gcbrad^ten Jrtiffeufdjaftlicbcu

Unternel^mungen umfaßt: bic ^4>roblemc bcr^uft=

fd)ifffal^rt unb ber S3ef(^affen^cit beS ajtecrefi

grunbeS, bie ^olarejpebitionen, bie (Srgcbnif'

ber gcologifd^en ^orfc^ungen, bie ^ü^ot^cje
über bie ^J^fifalifc^e Unterfu^ung bc8 aJtonbeß i

gür lifefer, bie von allen biefen 2)ingen etmo
toiffen unb über fie gelegentlid^ mitreben me^tci
ujäl^renb e§ il^nen boc^ an (Srnft, 2luebauer im
SBorfenntniffen für ein »irflid^eS (Stubium, un
träre eS au(!^ nur )?D^uIär=h)iffenfd?aftli(^c

€d?riften fel;lt, ift foldje UnterbaltungSlectüre bet

Sefefutter gen)i5^nlic^er, bic ©inne ti^elnbcr un
ben ®eift ein fc^Iäfcruber Stomanc immer no<

borjujiel^cn, fo baß 3- SSerne'ö aufeerorbcntlid

gefc^äftlic^e (Erfolge bo^ auc^ i^re tröfttid

®eite l^abcn.

Unter ben Äunflblättern, n>el(^c irir m be

legten 3^it empfingen , nimmt unftrcitig be

erftcn Stang ein ba« Portrait ijlöiiliaii

@^alefticorc*g, gejeic^net toon 2lbolf 9)ten

sei (1850), gcfc^nitten i>on g. S. Unjelman
(l852), ©gcntijum unb 3$crlag bon grau
?ippcrl^eibe in S3erlin (2)ruc! bon 2llejanb«

©betmann in ^^eipjig). 2)a8 ift „ber göttttd

Sßilliam", tük er öor feiner 53emunberer ®cei

fte^t — feft umriffcn, natürlic^, toll Äraft un
:i?eben, bic @tirne 1^0(^ unb breit, baS 2tuge Bfo

unb l^cll ]^inau§f(^auenb in bie Sßclt, ein ßnj
l^alb ^äc^eln, l^alb SBcJ^mut^ um bic 2i^>^}en, b
nur leiti^t gefd^loffen finb, al« ob fie fic^ öffne

»üHtcn, „baö luftige 9ti^t8" ju benamen, un
über bem (Sanjcn ein @onncnfc^ein unb eir

§o^eit, njic fte t>on allen Siebtem am meifle

Söitliam ®]^atef)3eare ju empfangen, uub »o

aüen tünfttern am mciften 2lbolf 3Jtcnjcl g

öcrgeben giemt. 2)cr ^ol^fdmitt bon Un^elman
ift in bctt)unbern§n)crt]^cr Ü^eife gelungen, unb bö

iisiatt in einer SÖeife au6gcftattet, u^eld^c bc

S)id^tcr8, ben eS barftcHt, unb bc8 ü)teiftcr<

ber eS gefdjaffcn, im l^oben (Srabe irürbig i

unb ebenfo bem funftfinuigcn ©igcntpmcr un
^^•erleger, §errn f^ran^, l'ippcrl^cibc, al8 b(

bcutf^euÄunft jurS^rc gereicht — äöcitcr^iu ei

mäbuen nnr eine Stabirung „Dcrgrofeci^urfürft
nac^ bem im Sefits @r. ^obcit be8 Jpcr'^ooi« bo

2ln^alt befinbli(|en Original^*i^ortrait b(

2lbriaen ip annemann (Bcitgenoffcn 3$a

2)i?c!'S) toon äBilbelm ÄtauSfopf (Berlin, ißo^nc

2)a8 ^ilb [teilt ben erftcn 33cgrünber i)C

frcußcng 2Rad)t in ber ä>oUtraft feiner Sal^i

bar; unb bic 9Zac^bilbung ift mit (Slürf bcmül^

bie cigent^ümlid;c 'Ä^irtun^ bcö Driginalgemälb(

iricberjugcben. — ©in brittc«, un8 borlicgenbc

5Blatt ift' eine 'ip^otograp^ie nac^ bem bcrül^mtc

(5t)nftuöbUDc bon (SJ a b r i e l ä)t a j (^cbmann
itunft^anblung, ^43rag), »elc^c«, na^bem cß fri

l^cr bereit« in Sonbön unb Sßicn gro^c« 2iu1

fc^cn erregt l^atte, jüngft aud^ in Berlin fc^r b(

iDunbert »arb; obgleid; bicr, »renn wir bic SiJal^i

l^eit fagen irollen, bie il^irtnofität, mit bcr (

gemalt ift, me^r ©taunen bei bem ^4^ublicui

bcrtoorgcrnfen, al6 3"ft""^"""Ö ^" ^" Äünftlei

toclt gcfunben ^at.

JÜetlag bon &tf)Xiihtx ^ttetel in ^Berlin. 2)ru(f bet ^ierct'fd^en ^ofbud^brucferci in 9lltcnbut(

gfür bic aiebaction bcranttoortlic^: (^lioin H^octcl in SBcrlin.

Unbctfd^tigtct Sfiat^brut! auS bem ^n^alt biejct 3citfd^rift untcrfogt. Uebctfc^ung§red^t botbe^altei
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